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Das St. Chriftoph-Hofpiz am Arlberg.

Von yohann Deininger.

fUF der Pafshöhe des Arlberges, 1781 M. über

dem Meere, liegt in rauher, nur feiten ganz

fchneefreier Gegend das Hofpiz St. Chriftoph,

deffen Gründung in die zweite Hälfte des 14. Jahr-

hunderts zurückreicht.

Der Gebaude-Complex, welchen dasfelbe gegen-

wärtig umfafst, befteht aus dem eigentlichen Unter-

kunftshaufe, deffen namhafte Ausdehnung durch all-

mahlige Um- und Zubauten entftand, und der im

wefentlichen noch in ihrer urfprünglichen Anlage er-

halten gebliebenen, mit dem Hofpiz unmittelbar ver-

bundenen Capelle.

In nächfter Umgebung diefes Gebäudes ftcht das

dermalen unbewohnte Widum, ehedem ein Cordoniften-

haus, großräumig und fchmucklos, desgleichen ein

Wegmacherhaus, beide an der Arlbergftraße gegenüber
dem Hofpizgebäude. Von hier einige hundert Schritte

in nordweftlicher Richtung befindet fich die Gränze
zwifchen Tyrol und Vorarlberg.

Nach der Bauart zu fchließen, ifl der überwie-

gende Theil des gegenwärtigen Hofpizgebäudes zu

Ende des 18. Jahrhunderts entftanden, bald nach der

im Jahre 1792 Itattgefundenen käuflichen Uebernahme
desfelben durch den damaligen Päcliter Michael Matt.

Die Capelle ift der einzige Theil des ganzen Bau-

Complexes, welcher noch der Zeit der Gründung des

Hofpizes um I3<S6 angehört, und deshalb von befon-

derem kunfthiftorifchen Intereffe. Nach einer in

Gafslcr's „Schilderungen aus Urfchriften unferer Vor-
ältern" (Innsbruck, 1789) abgedruckten Urkunde ddo.

Graz am St. Johannestag 13S5 hat Herzog Leopold
von Oefterreich dem Bauernknecht Heinrich von
Kempten (genannt Heinrich das Findelkind) die Be-
willigung zum Baue des Hofpizes und der Capelle auf

dem Arlberg ertheilt, ,,um der elenden und armen
Leute willen, damit fie dort eine Herberge hätten, wenn
fie wegen Ungewitter und Krankheit nicht weiter

kommen könnten und nicht verdürben." Papil: Bonifa-

cius IX. ertheilte dem Gründer des Hofpizes Heinrich
von Kempten, der die Mittel hiezu durch Sammlung
milder Gaben aufbrachte, im Jahre 1 397 einen Gnaden-
brief', in dem es u. a. heißt, dafs ,,Henricus Findelkind
de Kempten'' und „Udalricus No.sseck de Sancto" ein

Haus fammt Capelle zum Schutze der Reifenden er-

baut haben und die Capelle St. Chriftophori ohne
weitere Erlaubnis eines Anderen confccrirt werden
möge. Laut eines Ablafsbriefcs^ ddo. Salzburg,
12. Juni 1399 hat Eckhard, Bifchof von Chiemfee, allen

andächtigen Befuchern des Kirchleins „b. Mariae,
b. Christofori et omnium Sanctorum in monte Arlberg"
einen vierzigtägigen Ablafs verliehen. Um das Hofpiz
auf die Dauer hin feinem Zwecke zu erhalten, wurde
noch bei Lebzeiten feines Gründers für dasfelbe eine
eigene Bruderfchaft ins Leben gerufen, welcher auch
Herzog Leopold fowie andere fürftliche Perfuilich-
keiten beitraten.

und - Diefe Urkunden im Cur.itic-Archive
inkhaufcr II. pag. 167).

XXVI. N. F.

7M Sl. J.icob im Stanzer-

Söwohl die um 142 1 vollzogene Caplanei-Stiftung

für St. Chriftoph am Arlberg als auch die vorerwähnte
Bruderfchaft waren im 16. Jahrhunderte, als die Mit-

gliederzahl der letzteren immer mehr abgenommen
hatte, faft in Vergeffenheit gerathen, was auch aus

dem Umflande erhellt, dafs zu diefer Zeit an Stelle

eines eigenen Caplans für St. Chriftoph jener von
St. Jacob im Stanzer Thale dort zeitweife die kirch-

lichen Fun6lionen ausübte.

Von Wichtigkeit für die Baugefchichte des Ho-
fpizes erfcheint eine im Brixener ConfiftorialArchive

aufbewahrte Anzeige des Dechants von Imfl aus dem
Jahre 1644 an den damaligen Generalvicar zu Brixen,

nach welcher die Capelle auf dem Arlberge „etwas

baufällig" fei und reparirt werden foUe. Bald darauf

wurden, wie aus der folgenden Befchreibung des

Baues zu entnehmen ift, einzelne Veränderungen und
Ergänzungen am Capellenbaue vorgenommen.

Unter Kaifer Jofeph II. wurde die St. Chriftoph-

Bruderfchaft aufgehoben und eine neue Caplanei auf

dem Arlberg errichtet, wobei das nahe dem Hofpiz

gelegene Cordoniftenhaus als Widum eingerichtet

wurde.

Das dermalige Unterkunftshaus der Hofpizanlage

zu St. Chriftoph befleht aus Keller (wofelbft ein

Brunnen und Stallungen für Kleinvieh, letztere von der

abergläubifchen Umwohnerfchaft „Geiflerkeller" ge-

nannt), Hochparterre und einem durch Manfardfenfter

erhellten Obergefchoß. Die letztgenannten Gefchoße
enthalten je einen breiten Flur, der fich inmitten des

Haufes von der vorderen gegen die Straße gewen-
deten Giebelfront bis zu der am entgegengefetzten

Hausende gelegenen Capelle hinzieht. Zu beiden Seiten

des Flurs find in beiden Wohngefchoßen geräumige
Zimmer angeordnet, deren Wände zum größten Theile

mit einfachen Holzvertäfelungen bekleidet find. Zu dem
an der Stirnfront gelegenen Hauseingange führt eine

fteinerne Freitreppe mit Altane (Söller).

An der Weflfeite fteht das Hofpiz mit der Capelle

in Verbindung. Die Ausdehnung des Untcrkunfts-

haufes beträgt ca. 23 M. in der Länge und 24 M. Breite,

jene der Capelle 15 M. Länge und 8 M. Breite. Die aus

I M. bis r20 M. ftarken Mauern erbaute Capelle be-

fteht aus einem Rechtecksraum von 7'8o M. Länge
und 530 M. Breite, welchem fich eine gleich breite in

Form eines überhöhten Halbkreifes angelegte Apfis

anfchlicßt. Der Frohnbogen zwifchen Capellenfchiff

und Apfis befitzt kräftige Widerlager und hat die Ge-
ftalt eines gedrückten Spitzbogens. Die Fenfler der

Apfis find hinfichlich der innern Begränzung ihrer Lai-

bungen gleich breit und wie jene im Capellcnfchifle

rundbogig abgefchloffen; das öftlich gelegene diefer

drei Fcnfter, welches gegenwärtig mit dem dort an-

gränzenden Stadel des Hofpizes communicirt, zeigt in

feiner gegenüber allen übrigen Lichtöffnungen fchmä-

leren üeffnung noch das alte Steingewände, Welches

nach oben in Form eines kleinen fehr gedrückten

Spitzbogens abfchlicßt. Es fchcint zweifellos, dafs hier

I
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noch die urfprüngliche Fenfterform vorliegt, welche

bei den übrigen Fenftcrn wahrfcheinlich anläfslich der

in den Jaliren 1645 und 1646 vorgenommenen Reno-

virung diefer Capelle verändert wurde, um den Raum
ausgiebiger zu erhellen.

Die gleichfalls abgeänderte Capellenthiire an der

öfllichen Wand, welche von hier aus die Communi-
cation mit dem Hofpiz hergeftellt, hat ihre urfprüng-

liche Lage beibehalten, während in fpäterer Zeit an

der füdfeitigen Stirnfront, von außen durch eine roh

gemauerte Stiege zugänglich, eine zweite unverhältnis-

mäßig breite Thüre hergeftellt wurde, die trotz ihrer

geringen Höhe in unfchöner Weife mit ihrem aus

Brettern gebildeten Sturze nahe an die Laibung des in

der Mitte jener Wand angebrachten alten Rundfenfters

gränzt.

Schiff und Apfis der Capelle find mit getäfelten

horizontalen Decken abgefchloffen. Diefe Plafond-

täfelungen aus Zirbenholz und von vorzüglicher Aus-
fuhrung im Style deutfcher Renaiffance flammen von

der um die Mitte des 17. Jahrhunderts vorgenommenen
oben erwähnten Renovirung diefer Capelle. Durch
ftark vortretende mit zwei Karniffen und einem Rund-
ftabe fymmetrifch gegliederte ProfiUeifien werden die

Decken in quadratifche und rautenförmige Felder ge-

theilt, die fich an je ein achtfeitiges Mittelfeld, deffen

Fries mit zartem und fchön geformten aufgelegten

Laubfäge-Ornament geziert ift, anfchließen. Inmitten

der fonft in Naturholz belaffenen Deckenfelder be-

findet fich je eine in Holz gefchnitzte blau und gelb

bemalte Rofette, beftehend aus drei übereinander vor-

tretenden Blattreihen und herabhängenden Mittelzapfen.

Diefe Rofetten find nicht an allen Deckenfeldern er-

halten geblieben.

Der über dem Frohnbogen befindliche fchmale

Wandfries der Decke des Capellenfchiffcs enthält in

Lapidarfchrift folgende hifchrift eingefchnitten:

„16: ECCE . QVAM . BON ViM . ET QVAM . JVCVNDVM . HABI-

TARE . FRATRES . IN . VNVM . PSLM . I 32 . JACOBVS . FEVER-
STEIN.HVI.9 CONGREG:46." (1646)

Jacobus Feuerftein ift der Name des damaligen
Pfarrers von Zams, welcher Brudermeifter der Sanft
Chriftoph-Bruderfchaft war. Auf ihn deuten auch die

am Holzplafond der Apfis eingefchnittenen Initialen

„J. F." mit der Jahrzahl „1645."
Die Verglafung der Capellenfcnfter befteht gegen-

wärtig aus fchwachem unregelmäßig zufammen-
gefetzten Tafelglafe. Die Wände find ringsum weiß

getüncht. Die neuerlich wieder dort aufgeftellten drei

Altäre, deren Architektur, im Charakter der Spät-
Renaiffance gehalten, je ein bemaltes Reliefbild von
forgfältig, jedoch nicht künfllerifch ausgeführter Arbeit

umrahmt, find im allgemeinen gut erhalten. Das Relief

am Hochaltare in der Apfis ftellt Maria Himmelfahrt
dar, jenes am Seitenaltare links vom Frohnbogen
St. Stephan und das am rechten Seitenaltare die

Krönung Mariens. Angeblich ftammen diefe Figuren
von den anno 1790 verftorbenen Imfter Bildfchnitzer

Jofepli Rain.

Ein Holzfchnitzwerk ganz eigener Art ift die in

einer Capellenecke aufgeftellte über 4 M. hohe bis zur

Decke reichende und bemalte St. Chriltoph-Statue mit

dem auf der linken Schulter diefer Coloffalfigur fitzen-

den Chriftkindc. Ihrem Stylcharakter nach ftammt
diefe Statue aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts. Der von wellenförmigem Haupt- und Bart-

haar umrahmte derbe Kopf trägt über der §tirn eine

turbanartig gewundene Binde von weißer Farbe,

Wamms und aufgefchürzte Beinkleider find roth be-

malt und der über die Schulter geworfene Mantel blau

mit einem Deffin von gelbem Ranken-Ornament an feiner

Außenfeite. In der rechten Hand hält der Heilige einen

Fichtenftamm. Der rechte Fuß, zur Gänze fichtbar,

fteht auf dem Ufer, während der linke bis über die

Knöchel im Waffer fteht, das hier durch eigenthümlich

parallellaufend gefchnitzte Riffe charakterifirt erfchcint.

Diefes Bildwerk ift leider fchon in früher und in

neuefter Zeit von Befuchern der St. Chriftoph-Capelle

arg befchädigt worden, indem zahlreiche Wanderer
über den Arlberg fich von den leichter erreichbaren

Theilen der Figur, insbefondere von den Füßen der-

felben Holzfpähne herabfchnitten, um diefelben als

Talisman mit fich zu nehmen. Diefe barbarifche Ge-

pflogenheit beruht auf dem Aberglauben, dafs Aus-

wanderer, wenn fie nach befferen Verdienft in die

Fremde ziehen, dort ein glückliches Fortkommen finden

und vor allem kein Heimweh empfinden feilen, wenn fie

im Befitze eine Holzfpahnes von diefer St. Chriftoph-

Statue find. Solcherart find die linke Hand der

Chriftophfigur nebft Theilen der Gewandung und der

F'üße, desgleichen die Hand des Chriftkindes, welche

die Weltkugel hielt, fammt diefer verfchwunden.

Der dermalige Eigenthümer des Hofpizgebäudes,

k. k. Poftmeifter Schuler in St. Anton, hat fich bereit

erklärt, vorgenannte Sculptur auf feine Kofteii reftau-

riren zu laffen, und der gefertigte Confervalor hatte

Gelegenheit, an Ort und Stelle die Art und Weife der

Durchführung diefer Arbeit mit dem damit beauf-

tragten Bildhauer Alois Gr'obner zu befprechen.

Die Margarethen-Capelle in hsinsi.

Von Dr. pliil. Äa?-/ Strompen.

TWA anderthalb Stunden füdlich von Meran,

am rechten Ufer der Etfch, die hier die aus dem
Ulten-Thale kommende wilde P'alfchauer auf-

nimmt, liegt langgeftreckt zwifchen Reben und großen
Edelkaftanien das Dorf Lana. Eine Pfarre dort befteht

ab iinmemorabili, wenn fie auch erft 1276 in einer Ur-

kunde des I'farrarchives erwähnt wird. Wann der

deutfche Orden das Patronatsrecht diefer Pfarre über-

kommen hat, darüber findet fich keine urkundliche

Spur.

Ueber die Pfarrkirche in Lana ift wiederholt der

Central-Commiffion berichtet worden, wir wollen uns



— 3 —

hier mit einer kleinen, mitten im Pfarrbezirke gelege-

nen intereffanten Capelle, die hoch über dem Dorfe an

der Berglehne liegt: die San6l Margarethen-Capelle

befchäftigen.

Ueber die erften Anfänge des Baues find wir im

Dunkel. Die alterte Nachricht befagt, dafs am 15. Fe-

bruar 121 5 Kaifer Friedrich II. ddo. Aldenburg die

Capelle und das Patronatsrecht darüber dem deutfchen

Orden fchenkte und dafs Papll: Alexander IV. ddo.

Viterbo am 20. 06lober 1257 diefe Schenkung beftä-

tigte. Weitere Notizen, die dem Lanaer Pfarr-Archive

entnommen find, melden dann:

1234. Auguft 16. Trient. Die Brüder Roden-
gherius und Odericus fchwören dem Bifchof Alderich

von Trient zu gehorfamen wegen des Bannes, in wel-

chen fie wegen Verweigerung des Zehents von Lugag-
nan, gelegen zwifchen Ober- und Unter-Lugagnan an

den Deutfch-Orden zu Bozen als den Befitzer der

St. Margarethen-Kirche verfallen waren und geloben

Zahlung in 1 5 Tagen.

1365. Februar 3. Bozen. Egno Graf von Tan-

burgen, Provincial und Präceptor des Deutfch-Ordens

im Gebirge, verleiht dem Konrad Mesner Haus und
Torkel zu Lana und Zehent von der St. Margarethen-

Capelle. Dann wird die Capelle noch einmal in einem

Ablaßbriefe von 1452 erwähnt.

Das find die einzigen urkundlichen Belege, die

uns von dem Margarethen-Kirchlein erzählen.

Im Jahre 1809 wurde die Bailei Bozen des deut-

fchen Ritterordens vom neuen Königreiche Italien auf-

gehoben und als Staatsgut eingezogen. Unfere Ca-

pelle kam nachmals in die Hände von Bauern. Jetzt

ift fie wieder in den Befitz des Ordens gelangt und

es war eine der erften Thaten Sr. kaif. Hoheit des

Deutfchmeifters Erzherzogs Eitgen, zur Reftauration

der alten Capelle zu fchreiten: eine künftlerifche That,

die die vollfle Anerkennung verdient. Die Leitung der

Arbeiten wurde dem Wiener Architekten Ant. Weber
übertragen.

Baulich irt die Kirche bald befchrieben. Dem Wan-
derer, der vom Thale her fich ihr nähert, fallen gleich

die drei Apfiden mit je einem kleinen Fenfter (60 Cm.
hoch und 20 Cm. breit) auf. Ift fchon die Anlage von
drei faft gleich großen Apfiden bei dreifchiffigen roma-
nifchen Bauten für Oefterreich - Ungarn geradezu
typifch, fo gilt dies in befonderer Weife noch für Tyrol.

Es fei nur erinnert an die Dome in Trau, Gurk, Fünf-

kirchen und die Abteikirchen am Strahov, in St. Paul

im Lavant-Thale, dann für Tyrol an die urfprünglichcn
— jetzt nicht mehr beftehenden — Anlagen der Dome
in Brixen und Trient und der Pfarrkirche in Bozen,
fowie an die heute noch beftehenden Bauten S. Lorenzo
in Trient und die Stiftskirche in Innichen. Befonders
charakteriftifch aber für Tyrol find diejenigen romani-
fchen Capcllen, die — obwohl einfchiffig — trotzdem
drei Apfiden aufweifen. Man hatte fich offenbar an das
Schema der drei Apfiden fo gewöhnt, dafs man es

auch hier anwendete, obwohl eine Nothwendigkeit
kaum vorhanden war. Zu diefer Gruppe gehört das
Bartholomäus-Kirchlein bei Ronicno im Nonsberg, die

Katharinen-Capelle der Burg Hocheppan und das
Lanaer Kirchlein, mit dem wir uns eben befaffen.

Da das Kirchlein im Innern bei einer Höhe von
6-50 M., einer Gefammtlänge (einfchließlich der Mittel-

Apfide) von iri5 M. nur eine Breite von 6-67 M. auf-

weist, fo mußten die Apfiden naturgemäß fehr fchmal
ausfallen; die Mittel-Apfide hat eine Breite von 2-20 M.
bei einer Hohe von 378 M., die beiden feitlichen von
nur 1-65 M. bei einer Höhe von 350 M.

Die Fagade der Kirche war in gothifcher Zeit

erneuert worden; fie ift auch jetzt bei der Reftauration
diefem Style gemäß hergeftellt worden. Ober dem
gothifchen profilirten alten Portal, das an feiner Spitze

das Wappen des deutfchen Ordens trägt, wurde eine

fünftheilige Rofette von 1-65 M. Durchmeffer aus-

gebrochen und zur Bekrönung des Giebels ein kleiner

Dachreiter zur Aufnahme der Glocke angebracht. Un-
mittelbar unter dem Thürmchen findet fich ein Wappen-
fchild, auf dem wir ein gekröntes E erblicken, den
Anfangsbuchftaben des gegenwärtigen Hoch- und
Deutfchmeifters. Sammt dem Thürmchen erreicht die

Fagade eine Höhe von 18 M. Neben dem Portale find

zwei Viereckfepfter angebracht, wie wir fie faft in allen

gewöhnlich gefperrten Capellen Tyrols finden.

Eine Veränderung wurde bei der Reftauration an

der Südwand der Capelle vorgenommen. Der Licht-

zufuhr wegen wurden zwei je dreigetheilte im Halbrund
abfchließende Fenfter ausgebrochen, fo dafs alfo fechs

Fenfteröffnungen von 153 Cm. Höhe und 52 Cm.
Breite entftanden find, die der Kirche genügendes
Licht bringen.

Im Innern wurde eine flache Holzdecke neu ange-

bracht, nachdem das im 17. Jahrhundert eingefügte Ge-
wölbe heruntergefchlagen worden war, die in Intarfia-

Imitation nach den Zeichnungen des Architekten

Weber vom Kunfttifchler GroJJ in Klobenftein am
Ritten ausgeführt wurde. Die neue Decke ift ähnlich

gehalten wie beifpielsweife diejenige in Burgeis im
Vintfchgau.

Gehen wir nun zu den alten Gemälden über, die

bei dem ganzen Baue als das hervorragendfte zu be-

trachten find, fo finden fich diefe an der Oftwand und
in allen drei Apfiden. Es wird nachftehend ftets an-

gegeben, in welchem Zuftande diefelben vor der Er-

neuerung fich befunden haben, und genau auseinander

gehalten werden, was Arbeit des oder wohl der beiden

Künftler aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts, und
was Arbeit des Reftaurators Herrn Alphons Siber aus

Hall in Tyrol ift.

Ueber die ganze Oftwand oberhalb der drei

Conchen-Oeffnungen zieht fich ein einziges Bild hin: es

ftellt Chriftus in der Mitte der zwölf Apoftel dar. Die
Darfteilung ift eine den mittelalterlichen Malern fehr

geläufige, die fich bis auf die ältcften Zeiten zurück-

verfolgen lafst; man denke nur an den prachtvollen

Elfenbeinbecher des Berliner Mufeums, an den Sarko-

phag des Probus und der Proba in den vaticanifchen

Grotten, an zahlreiche alt-chriftliche -Sarkophage in

Gallien, die durchwegs, wie in unfcrcm Falle, Chriftus

und die Apoftel in fitzender Stellung zeigen. Gaben
die Maler im chriftl'chen Alterthum den Zwölfboten

Schriftrollen in die Hand, fo vcrtaufchten die mittel-

alterlichen Maler diefelben der Zeit gemäß mit

Biichern; fo ilt es in unferer Kirche. Sonftigc Attribute

find den Jüngern nicht beigegeben, und diel'er Umftand
ift von gewiffem Werthe für die Datirung der Gemälde.
Die jetzt gebräuchlichen Attribute erhalten die Apoftel

erft feit dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts;
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das ältefte datirbare Bcifpicl find die bekannten Bilder

von St. Urfula in Köln vom Jahre 1224.

Faft bis an die Decke reichend fehen wir in der

Mitte die geradeaus fchauende Gellalt des Meffias mit

großen Augen und langen blonden Haaren, kurzem
getheilten Vollbart, mit großem gelben weiß ge-

kreuzten Nimbus. Er trägt lichtgraugrünes fchwarz ge-

tupftes Unterkleid und rothbraunes weiß getupftes

Oberkleid; in der Linken hält er ein offenes Buch, das

er auf das Knie Itützt, die Rechte hat er lehrend er-

hoben. Diefe Figur ift von Sibcr ganz neu gemalt,

pafst fich jedoch vorzüglich den Apofteln an. Die letz-

teren fitzen zu je fechs auf einer gemeinfchaftlichen

Bank, die bemalt oder mit einem Teppich belegt ifl;

ihre Füße, die cbenfo wie diejenigen Chrifti nackt find,

ruhen auf einem vor der Sitzbank angebrachten Fuß-

antritt. Ihre Köpfe find alle mit großen gelben Nimben
umgeben; in den Gewändern tritt außer den bereits

bei Chriftus genannten Farben noch ein blaffes Roth
und ein dunkles Gelb hinzu. Die zwölf Figuren find

theils bärtig theils unbärtig, Haarfarben finden fich

alle denkbaren. Ober ihnen find in weiß auf braun-

rothem Grunde ihre Namen angegeben. Gegen die

Decke hin macht ein Mäander den Abfchluß des Bildes.

Die Köpfe der Apoftel find alt, die Gewänder nur

theihveife; am besten erhalten waren vor der Reftaura-

tion die beiden äußcrften Figuren an den Wänden des

Schiffes, da diefe durch das eingemauerte Tonnen-
gewölbe am wenigficn gelitten hatten.'

Bei Beginn der Reftauration fehlte den Apfiden
jegliche Umrahmung; kaum Farbenfpuren zu einer

folchen waren zu erkennen. Maler Siber half fich,

indem er die etwas älteren Fresken der bereits ge-

nannten Katharinen-Capelle in Hochcppan zu Rathe
zog und das dort gewählte Mufter hier analog ver-

wendete. Eine eingehende Vergleichung diefer beiden
Freskencyclcn in Hocheppan und Lana wäre von
iiohem Intereffe, wird aber in genauer Weife erft nach
Ilerftellung befferer Photographien, als die heute vor-

handenen find, durchgeführt werden können.
Auf den fchmalen Wandtheilen zwifchen den Apfi-

den hat Siber neu eine Verkündigung gemalt, imd
zwar links die Madonna und rechts den Engel GabrieK

. In der Halbkuppel der Mittel-Apfide erfcheint

wiederum die Majestas domini. Chriftus fitzt in weißem
Unter- und braunem Oberkleide mit goldenem Saum in

der Mandorla auf dem Regenbogen; in der Linken hiilt

er das Buch des Lebens, die Rechte hält er fprcchcnd

empor; auch die Füße ftützen fich auf einen kleineren

Regenbogen. Er ift als Richter aufgefafst und im Be-

griff das Urtheil ergehen zu laffen. Unter ihm find die

Symbole der Evangelillen angebracht; fie find ge-

flügelt und tragen ebenfalls Bücher. Menfch und Adler
find gegenüber den anderen beiden Sinnbildern etwas
klein ausgefallen. Durch eine Blatt-Bordure von den bis-

her gebildeten Figuren abgefchloffen finden wir in den
unteren fenkrechten Theilen der Kuppel die Darflellung

der klugen und thörichten Jungfrauen ; die Beziehung auf

den richtenden Chriftus ift deutlich. Durch das Fenfter

wird die DarftcUung in zwei Hälften getheilt; links

fehen wir die klugen Jungfrauen, denen Chriftus die

Himmelsthür geöffnet hat; '^xki tragen Ampeln mit auf-

finde

* Ks fei bemerkt, dafs fich unter diefcn Fresken Spuren noch älterer

fteigender Flamme hoch in den Händen und neigen
alle andächtig ihr Geficht, das mit einem gelben Nim-
bus umgeben ift, gegen Chriftus hin ; zwei tragen licht-

grüne, zwei braune und eine dunkelgelbe Gewandung,
die auch die Haare verhüllen. Auf der anderen Seite

find die thörichten Jungfrauen, denen die Himmelsthür
verfchloffen ift. Sie find ganz weltlich gebildet, wenden
ihr Angeficht gerade aus dem Bilde heraus, tragen

reiches Haar mit Bändern und Zöpfen, lichte reiche

Kleider und fpielen mit ihrem Haar oder mit Blumen.
In der Linken halten fie umgeftülpt ihre hornförmigen
Lampen. Der obere Theil der Apfis ift alt und nur aus-

gebeffert worden, der untere mußte theihveife ergänzt
werden; fo ift die Figur Chrifti (links) bis auf die Hand
und den gelben Nimbus ganz neu.

Den Abfchluß nach unten bildet in der Mittel-

Apfide eine Art Sockel, an dem Spuren erkennen
ließen, dafs er als Waffer behandelt war. Siber hat ihn

mit Figuren bevölkert, bei denen ihm die bekannten
Bilder der St. Jacobs-Kirche oberhalb Tramin zu Ge-
vatter ftanden.

Die linke Apfide enthält in der Halbkuppel die

thronende Geftalt der Madonna mit dem Kinde; zwei

Engel huldigen ihr. Das Bild ift nahezu neu gemalt;
nur Spuren ließen auf die Darftellung fchließen. Die
Darftellungen der fenkrechten Apfidenwände wollen

wir gemeinfchaftlich mit denen in der rechten Apfide
betrachten und zunächft das feltene Bild der Halb-
kuppcl der rechten Concha in Augenfchein nehmen.
Wiederum finden wir hier die Madonna, wiederum zwei

Engel mit großen Flügeln. Aber das Kind fehlt. Die
Madonna fteht allein mit ausgebreiteten Armen —
ähnlich den altchriftlichen Orantenfiguren. Das Bild

war gut erhalten.

Die fenkrechten Wände der beiden Seiten-Conchen

find angefüllt mit Darftellungen aus dem Leben der

Schutzpatronin der Kirche. Solche find aus früher Zeit

nicht häufig und die Legende der heil. Margaretha ift

zudem ziemlich verwirrt. In der Arcade an der Evan-

gelienfeite finden wir zuäußerft links die Heilige als

Schafhirtin. Die Legende erzählt: Margaretha war die

Tochter eines reichen hcidnifchen Priefters untl Tyran-

nen, aber fchon von ihrer Amme für das Chriftenthum

gewonnen. Als der Vater dies merkte, brachte er fie

vor den Richter und diefer verurtheilte fie zunächft zu

dem gemeinen Dienfte einer Hirtin, einer Strafe, deren

Milde darin ihren Grund hatte, dafs die fchöne Jung-

frau es ihm angethan hatte. Er fchickt einen Bot-

fchafter zur Hirtin, um deren Hand zu erbitten. Das ift

der Inhalt des zweiten Bildes. Das dritte zeigt uns den

zurückgekehrten Botfehafter, der dem thronenden

Richter die verneinende vVntwort Margarethens über-

bringt. Diefe Bilder waren fehr fchlecht erhalten und

ihr Inhalt nur fchwer zu erkennen. Sie müßen größten-

theils als neue Arbeit Siber s betrachtet werden.

In der Apfide an der Epiftelfeite fährt die Ge-

fchichte der Heiligen fort. Der Richter ift wüthend und

citirt fie wiederum vor feinen Stuhl. So fehen wir auf

dem erften Bilde links. Bei der Verhandlung ift auch

der Vater anwefend, der zornigen Blickes ein fcharfes

Urtheil erwartet. Im Hintergründe ift denn bereits auch

der Scherge fichtbar. Dann beginnt das Martyrium. Im
nächften Bilde fteht Margaretha in einem Keffel mit

einer fiedenden Maffe; ein Knecht taucht fie mit eii;em
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Zweizack weiter ein; ein anderer facht das treuer mit

einem Blasbalg zu höherer Glut an. Im letzten Bilde

liegt Margaretha bereits enthauptet da; ein Engel hat

ihre Seele fchon in Empfang genommen. Die Apfide an

der Epiftelfeite war befler erhalten als die an der

Evangelienfeite; immerhin mußte auch hier vieles er-

gänzt werden.

Damit find wir mit der Befchreibung der alten

Bilder fertig. Die Südwand war durch die Fenfter be-

lebt worden; die Nordwand erwies fich fehr kahl.

Um dem abzuhelfen, fafste Architekt Weber den Plan,

den vorhandenen Altar aus dem 17. Jahrhundert hier in

der Mitte aufzuftellen und die Wand mit Figuren zu be-

leben. So malte Maler Siber al fresco gegen den Chor
hin in einfachen gothifchen Architekturumrahmungen
die Figuren der heil. Margaretha und Elifabeth, und
gegen die Fagade hin die heil. Georg und Eugen.
Unter diefen beiden Doppelbildern wurden folgende

Infchriften angebracht:

„IM JAHR 121 5 AM 15. TAG FEBkVAKIJ HAT DER RÖ-

MISCH KAISER AVCH ZVE SICILIEN KOENIG HERR
FRIEDRICH DER ANDER VON HOHENSTAVFEN DEM
MARIANISCHEN DEVTSCHEN RITTER-ORDEN DIE ZWEEN
GOTTSHÄVSER V. L FRAW ZVE SCHLANDERS VND
SANCT MARGARETH ZVE DANA AVF EWIG ZEIT ZVE

EIGEN GEBEN."

Die zweite Infchrift befagt:

rllERR EVGEN ERTZHERTZOG VON OESTERREICH
KOENIGKLICHER l'RINTZ VON HVNGARN VND BEHEIM
AVCH DES MARIANISCHEN DEVTSCHEN RITTER-ORDENS
MEISTER. HAT ZVE GOTTES LOB EHR VND PREISS

DIESE KAPELLEN ZVE SANCT MARGARETH AVFS NEWE
RICHTEN LASSEN ANNO DOMINI li

Zwifchen diefen beiden Bildern und Infchriften

fleht der Altar der Kirche, der fehr reich in Ornamen-
tik und Figuren ift; man zählt nicht weniger als

150 Köpfe. Eine lange Infchrift erzählt uns des ge-

naueren über Stifter und Erbauungszeit: „Sub auspicio

Suae Excellentiae lUustrissimi et Reverendissimi Dni.

Dni. Joannis Jacobi Comitis a Thunn inclyti Ordinis

Teutonici equitis cjusdcmque ordinis Balliae ad Athe-

sim commendatoris provincialis Suae Caesareae Maje-

statis superioris Austriae consiliarij Intimi actualis et

camerary ego Stephanus Pichler supradicti Ordinis

professus ejusdemque capitularis et Parochiae Lanen-

sis rector ad honorem Dci dciparaeque Virginis Magnae
Matris Mariac S. Annac hanc aram ere.xi pro Beneficijs

acceptis gratias agendo et uiteriora Beneficia petendo.

Fiat exinde cor meum immaculatum in justificationibus

ut non confundar in aeternum. 1667.

Die Fenfter der Kirche find fämmtlich neu und in

Wien in der Filiale der Tyroler Glasmalerei ausgeführt

worden. Diejenigen der Apfiden find durch Schwarz-

loth imitirte Bleiverglafungen; die Fenfter an der Süd-
wand haben Butzenfcheiben und als befonderen

Schmuck das Wappen des Großmeifters und des deut-

fchen Ritter-Ordens. Sehr wünfchenswerth wäre für die

CapcUe ein neuer Bodenbelag zu bezeichnen.

Und nun noch einige Worte über die Reftauration,

welcher Ausdruck in unferem Falle übrigens als nicht

richtig bezeichnet werden muß. Bei der Margarethen-

Capelle in Lana ift confervirt und nicht reftaurirt

worden. Es wäre fpielend leicht gewefen, auch die

Fagade diefer Kirche wieder in romanifchen Formen
auszugeftalten. Der Architekt hat aber fehr weife daran

gethan, hier die gothifchen Formen zu belaffen. Ebenfo
wird er wohl nur Anerkennung dafür ernten, dafs er

das entftellende und die Malereien zum guten Theil

verdeckende Tonnengewölbe, das wie gefagt im

17. Jahrhundert eingebaut wurde, herabgenommen hat.

Dafs fich dann eine flache Holzdecke als nothwendig
ergab, ift felbftverftändlich und hat die Kirche offenbar

auch früher eine folche gehabt.

Herr Siber, dem wir ja, wie aus den Mittheilungen

der Central-Commiffion zu erfehen, fchon die Erhal-

tung zahlreicher werthvollen alten Gemälde im Norden
und Süden des Landes verdanken, ift auch hier in

pietätvoller Weife verfahren und hat confervirt, was zu

conferviren war und der Satz, der in den Mittheilungen

1S94, Seite 54 ausgefprochen wurde: „Es wird wohl
wenig zu retten fein" hat fich zum Glück als unrichtig

erwiefen.

Wäre in Tyrol bei der Reftauration eines jeden

alten Kunftwerkes mit folcher Liebe, folciier Hin-

gebung, dabei aber auch mit folchem Verftändnis und
Können vorgegangen worden, fo hätte man fich viele

Pfufchereien erfpart.

Kunft-topographifches aus Südtyrol.

Von Profeflbr Dr. Ilaits Schmöher, k. 1<. Confervator.

II.

Carano.

Die dem heil. Nicolaus geweihte Kirche von
Carano wurde bereits 1 193 vom Bifchof Konrad von
Beseno geweiht,' jedocli erft 1723 zur Curaliekirche

erhoben. Mehrfache Reftaurirungen, zuletzt 1867, haben
ihren ehemaligen Charakter vollkommen verwifcht. Das
Presbyterium, im Verhältniffe zum Schiffe auffallend

' Bonfili, Monumeiil;i ccclcsiae Tridentlnac \'oI. III, pg. 11, pg. 45.

groß, ift aus fünf Seiten des Achteckes conftruirt und
fcheint feine fpiit-gothifchen Bauformen erft bei der

letzten Reflaurirung verloren zu haben. An die Stelle

der Rippen find flach profilirte, ganz finnlofe Leiften

gefetzt worden. Das Schiff zeigt marmorirte Wand-
pfeiler. Nur der Thurm weist noch die alte Geftalt auf:

über einem rundbogigen Schalloch ein romaififches

Triforium mit Rumlbogen und als Bedachung zwei fich

kreuzende Giebel. Unter dem rundbogigen Schalloch
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liest man die Jalirzahl 1572, und es wäre nicht unmöi;-

lich, dafs damit die Zeit der Erbauung des Tiiurmes

bezeichnet wäre, trotz des romanifchen Sciialloches.

Die Kirche befitzt zwei Seitenaltäre aus Holz, von

welchen jener rechts dadurch auffällt, dafs neben Gold

und Roth auch Silber in der Polychromirung fich findet,

das wohl erft einer fpäteren Fällung angehört. Es
fcheint ja überhaupt in diefer Kirche von einem reno-

virungsfüchtigen Curaten übel gehaust worden zu fein;

denn eine elendere Reftaurirung als die diefer Kirche

läfst fich kaum denken. Erwähnt fei noch das den

Kirchenpatron darilellende Hochaltarbild von Antonio

Longo aus dem Jahre 1795-

Unmittelbar neben der Kirche fällt an einem

Haufe die Jahrzahl i 383 und alterthümlich behandeltes

Weinlaub-Ornament in Weiß auf Roth auf.

Daiano.

Die Kirche des heil. Thomas, nach Bonelli gleich

jener in Carano und Varena 1193 geweiht, ift ein-

fchiffig und im fpät-gothifchen Style erbaut. Sie mag
alfo ihre jetzige Geflalt im 15. Jahrhundert erhalten

haben. Der Chor, aus fünf Seiten des Achteckes ge-

fchloffen und eingezogen, hat ein fehr zierliches Stern-

gewölbe und das Schiff ein Netzgewölbe, deffen Rippen

aus polygon profilirten Wanddienften unmittelbar ent-

fpringen, obwohl an diefen etwas tiefer ein Wulft mit

Einziehung und Bändchen erfcheint. Einzelne Fenfter

haben noch ihr fpät-gothifches Maßwerk. Das Wefl-

thor der Kirche ifl fpitzbogig mit einfach zierlicher

abgefchrägter Profilirung: einem Dreiviertelfäulchen

aufgewundener Bafis zwifchen zwei Hohlkehlen. Um
die Kirche lauft ein abgefchrägtes Sockeige fimfe.

Varena.

Auch für Varena ift die Weihe einer Kirche im

Jahre I193 durch Bifchof Konrad II. von Beseno ur-

' kundlich verbürgt.' Die gegenwärtige in einem fehr

gefälligen gothifchen Style erbaute Kirche flammt aber

nach einer Jahrzahl an derfelben von 1428 und wurde
vor wenigen Jahren ziemlich glücklich reflaurirt. Da
fie in der Anlage mit der Kirche in Daiano eine große

Aehnlichkeit zeigt, dürfte auch diefe um diefelbe Zeit

erbaut worden fein. An der Außenfeite treffen wir aber

an der Kirche von Varena zweimal verjüngte Strebe-

pfeiler, die an der Kirche in Daiano fehlen. Im Innern

tragen die Wanddienfle nur die Ouergurte, widn-end

die Rippen von Anfängern neben den Wanddienften
ausgehen. Eine befonders reiche Ausgeftaltung zeigt

der an die Nordfeite der Kirche angebaute Thurm. Das
Motiv, den dreifach gekuppelten Schallöchern im Ge-

fchoße darüber vierfach gekuppelte entfprechen zu

laffen, ift von ungemein leichter und eleganter Wir-

kung. Der vierfeitige Helm ift gemauert. Der Hoch-
altar der Kirche trägt die Jahrzahl 1771 und repräfen-

tirt in feinen trockenen, dem Empire fich nähernden
Formen den Ausgang des Holzftyles im Altarbau.

Tesero.

Die Curatie-Kirche ift dem lieil. Elifmis geweiht

und wurde 11 30 erbaut.* Nach .5^«^/// Notizie istorico

' Bonelli, Monumenta ecci. Tridentinae, Vol. III, p. 11. pg. 45.
- /V/ Var, Notizic eccicsiaslichc della V.iHe de Fiemme. Borpo 1884. S. 97.

critiche della chiesa di Trento, Vol. II, pg. 66, weihte
Bifchof Altmann von Trient am i8. Mai I134 eine

Kirche diefes Heiligen in Tesero. Im Jahre 1547 wurde
die Curatie errichtet.' Die jetzige Kirche wurde nach
verfchiedenen am Gewölbe in jüngerer Zeit ange-

brachten Infchriften, die moglichcrweife auf älterer

Ueberlieferung beruhen, wiederholt renovirt, fo 1499,

1656, 1758, 1822 und zuletzt 1861. Die Jahrzahl 1499
könnte wohl das Jahr der Erbauung der gegenwärtigen
Kirche bezeichnen, ihr Styl würde dem nicht wider-

fprechen. Es ift eine dreifchiffige fpät-gothifche Hallen-

kirche. Die Seitenfchiffe haben ungefähr die halbe

Breite des Mittelfchiffes und faft die gleiche Höhe mit

demfelben. Als Gewölbeträger dienen je drei Rund-
pfeiler, welchen in den Seitenfchiffcn Anfänger ent-

sprechen, die an ihrer Vorderfeite mit Engelköpfen

verziert find. Die Rundpfeiler ftehen auf Bafamenten
auf, welche die für das Fleims-Thal charakteriftifche

Form aufweifen. Sie find rund, ihre Bekrönung bildet

bei den Pfeilern rechts ein Wulft mit Anlauf, von jenen

links zeigt ein Bafament einen auf eine Fafe folgen-

den Knollenkranz, die beiden anderen einen kräftigen

mit einem Bande umwundenen Wulft, ebenfalls mit

vorhergehender Fafe. Auch diefer Wechfel mit den

F"ormen findet fich häufig, und er fcheint mir ebenfo

wie übrigens der ganze Styl diefer und der anderen

noch zu befprechenden Kirchen auf deutfchen Einfluß,

wenn nicht gar auf deutfche Architekten, die diefe

Kirchen erbaut haben, hinzuweifen. Ganz ficher zieht

Riehl in feinem vorzüglichen Werke: „Die Kunft an

der Brennerftraße" die Gränzen des Einflußes deut-

fcher Art in der Kunft viel zu eng. Sie fallen keines-

wegs mit der Sprachgränze zufammen. Speciell in der

Baukunft greift er um die Wende des 16. Jahrhunderts

tief in den italienifchen Landestheil ein, wir begegnen
ihm durchgänglich im Fleims- und Faffa-Thal und fehen

ihn auch nach Primiero übergreifen, was übrigens bei

dem regen Verkehre und der vielfachen Abhängigkeit

insbefondere des Gebietes des Avifio von den deut-

fchen Gegenden Süd-Tyrols gar kein Wunder ift. Aber
auch in Trient haben wir diefen Einfluß um diefelbe

Zeit wirkfam gefehen.

Um nun wieder zur Curatie-Kirche von Tesero

zurückzukehren, bemerken wir, dafs Mittelfchiff und

Seitenfchiff ein fpät-gothifches Netzgewölbe aufweifen,

gebildet von fehr fcharf profilirten fächerförmig über

einem den Rundpfeiler abfchließenden Torus auffteigen-

den Rippen. Die Fenfter find fpitzbogig und wenigftcns

gegenwärtig ohne Maßwerk. Die Fagade zeigt ein

Rundfenfter, und ein gleiches findet fich im rechten

Seitenfchiffe vor dem Chore. Aehnliche Rundfenfter

weist auch die PetersKirche in Trient, und zwar im

Chore auf. Der Chorbogen ift halbrund, eine Folge

fpäterer Reftaurirung, die auch das urfprünglich

gothifche, aus fünf Seiten des Achteckes conftruirte

Presbyterium umgeftaltete. Die Altäre der Kirche find

barock.

Neben dem rechten Seitenaltare ift ein kleiner

Theil eines Frescos biosgelegt, während das übrige

noch unter einer nur ca. 2 Mm. dicken Tünche ver-

borgen ift. Sichtbar ift ein bartlofer Bifchof, ftehend

und einen vor ihm knieenden Donator fegnend. Unter

einer braunrothen, unten mit einem blauen PLinfatze

' Catalogus cleri üioecesis Trid. 1887. pg. 49.
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ausgezeichneten Dalmatica trägt er ein weißes Unter-

kleid und auf dem Haupte eine niedrige Inful, wie wir

fie fünft an Gemälden der romanifchen Epoche zu fehen

gewohnt find, die aber auch fonft häufig genug vor-

kommen; der Faltenwurf ift einfach fchlicht, das Ge-

ficht ftreng oval, ohne indi\'iduelle Züge, die Brauen

find mit einem einzigen Pinfelftrich gezogen. Das Incar-

nat ift rofig mit weißen Lichtern. Der Grund des Bildes

ift gemuftert. Allem Anfcheine nach haben wir es hier

mit dem Refte eines Werkes eines einheimifchen

Meifters vom Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahr-

hunderts zu thun, den im Gegenfatze zu der damaligen

Richtung der deutfch-tyrolifchen Malerei eine fchlichte

Auffaffung und Vortragsweife kennzeichnet und der

auch einer gewiffen Feinheit der Empfindung nicht

entbehrt.

Erwähnt mag in diefer Kirche auch noch ein

Weihwafferbecken werden, deffen Fuß fechs liegende

Löwen bilden, von denen je zwei in einen Kopf zu-

fammenftoßen. Das Motiv fowie die ganz conventio-

nelle Durchbildung der Löwenleiber erinnern an die

Löwen am Portalfuße der Pfarrkirche zu Cavalese, fo

dafs wir wohl für beide Werke denfelben Meifter vor-

ausfetzen dürfen.

Von dem Thurme diefer Kirche, deffen Entwurf

von dem Maler Antonio Longo ftammt und der unter

der Leitung der Brüder Misconell erbaut wurde, war
bereits oben in Rede.

Neben der Curatie-Kirche und noch innerhalb der

Kirchhofseinfriedung fteht die Kirche des heil. Rochus.

Diefelbe ift 152S erbaut,' bietet jedoch baulich nichts

erwähnenswerthes dar. Der Innenraum ift durch einen

Halbkreisbogen in zwei gleiche Hälften gefchieden,

von denen jede durch ein Kreuzgewölbe mit Gräten über-

wölbt ift.

Der Chorabfchluß ift demgemäß ein gerader.

Ein wenn auch nur locales Intereffe vermögen die

Wandmalereien diefer Kirche zu erregen. Zunächft an

der Außenwand neben dem Eingang ein Chriftus in

gerader Vorderanficht, nur mit dem Lendentuche be-

kleidet und die Wundmale zeigend. Rings um ihn fehen

wir alle möglichen Werkzeuge und Geräthfchaften als:

Gläfer, Flafchen, Bücher, Würfel, Zangen, Schwerter,

Bogen, Scheren, Kugel und Kegel, Hammer und Säge,

auch ein Schießgewehr, und an jedem hängt ein Bluts-

tropfen; ferner Leute, die pflügen, raufen, tanzen,

zechen, fifchen, jeder mit einem Teufelchen zu Häup-
ten, und folche, die beten, Almofen fpenden u. f w.,

jeder mit einem Engelchen. Zur Erklärung diefer

ganzen Darfteilung dient folgende ebenfo erbauliche

als fchlecht italienifche Infchrift:

INFRA TVTI LI ALTRI MALI SELERATI (sie!) LA DOMINICHA SACTA VOI NON SANCTIFICHATI
ANCI OGNI ZORNO VOI LAVORATI E OGNI MAL LA NVIS (?) DOMINICHE VOI FATI.

Daneben ift die Verkündigung dargeftellt, aber

ganz übermalt. Am Betpulte der Madonna ift die Jahr-

zahl 1557 zu lefen. Sind fchon diefe beiden Gemälde
derbe handwerksmäßige Leiftungen, fo übertrifft fie

hierin noch die Darfteilung einer Madonna mit dem
Kinde und rechts davon das heil. Kind Simon von
Trient mit der Siegesfahne und einem Schild mit den
Marterwerkzeugen. Daneben findet fich die Jahrzahl

1541. Auf derfelben Wandfläche rechts vom Eingange
und von der gleichen ungefchickten Hand ift noch ein

Vesperbild dargeftellt, links vom Eingange aber

Chriftus und die drei fchlafenden Jünger am Oelberg,

dahinter eine Landfchaft mit fchroffen Felfen — der

Maler mochte an die heimatlichen Dolomiten denken —
und rechts von diefem Bilde die Auferftchung, bei wel-

cher die Wächter ganz ruhig weiterfchlafcn. Zwifchen
dicfen beiden Darftellungen war ein \\'appen gemalt.
Alle diefe Gemälde, mit alleiniger Ausnahme des

zuerft erwähnten, umrahmen ganz hübfche Renaiffance-

Ornamente in Blaugrau auf Ockergelb. Auch das Grab
auf dem Bilde der Auferftchung zeigt die Stylformen
der Renaiffance. Daraus folgt, dafs man Unrecht Ihut,

wenn man die Echtheit der Jahreszahlen anzweifelt

und diefen Malereien ein viel höheres Alter zufchreibt,

als dicfc angeben. Sie gehören zweifellos der Mitte
des 16. Jahrhunderts an und entftammen der Hand
eines italicnifchen Meifters, wahrfcheinlich eines ein-

heimifchen, der allerdings nur über ein höchft befchei-

denes Können verfügte.

Vom Jahre 1541 find dann auch die noch erhal-

tenen Malereien im Innern der Kirche. Diefe Jahrzahl
liest man nämlich an der geraden Schlußwand des
Chores neben der Darfteilung der Peft-Patrone: Vale-
rius, Rochus, Sebaltian und Fabian. Am Gewölbe ift

Gottvater fegnend uml von Cherubköpfen umgeben
dargeftellt, fowie die Gottesmutter mit dem Kinde in

einer Strahlenglorie, ferner die vier Evangeliftenfym-

bole und ziemlich derbes Ranken\\erk.

Tesero befitzt noch eine dritte Kirche, jene von

5. Lcona7-do und Gottardo. Nach Racchinf- beftand

einft mit diefer Kirche verbunden ein Klofter mit Ho-

fpiz, deffen Prior von dem Prior in S. Martino di

Castrozza erwählt wurde, der dies Recht 1294 vom
Papfte Bonifaz VIII. erhalten hatte. Die Brüder folgten

der Regel des heil. Benedifl in der Weife der Camal-

dulenfer. Man will Refte des ehemaligen Hofpizes in

einem Haufe unterhalb der Kirche erkennen, über

deffen Thür fich die Jahrzahl 1559 vorfindet.

Urkundlich wurden in der Kirche S. Leonardo

1338 zwei Seitenaltäre geweiht. Im Jahre 1400 wurde

die Kirche vergrößert und 1474 vom Vicar Mons.

Albertino neuerdings geweiht. •' Die Kirche ift ein-

fchiffig mit eingezogenem polygon abfchließenden

Chore. Aus Dreiviertelwanddienften mit Bafis ent-

fpringen unmittelbar je vier Gräten, die fich fächer-

förmig ausbreiten und runde, quadratifche und fchild-

formige Schlußfteine tragen. Der Chorbogen ift fpilz-

bogig, und der Chor zeigt ein fpät-gothifches Netz-

gewölbe. Die ebenfalls fpitzbo'gigen Fenfterfind durch

einen einfach profilirtcn Pfoften unterthcilt und haben
fpät-gothifches, in den einzelnen Fcnftern verfchieden

geformtes Maßwerk.
Das Innere der Kirche, insbefondere der Chor

zeigt reichen Frcskcnfchmuck, der leider durchaus

• Nacli ticm Cal.ilogiis clcri diocccsis Tridciitinac 1S87, pg. 50.

• Rit><-/iitii, Succiiuo RaRKuaglio dclla Valle di Primiero. Manufcripl
im MuTcum zu Innsbruck: Bibliothcca Dipauliana, Nr. 588.

' VrI. Dtl Vai, Notiiic ccciesiastiche dclla Valle di Fiemmc. Borgo

1884. pg. 29.



übermalt wurde. Ja, noch in der letzten Zeit muß einer

der landfahrenden Faffancr Maler hier fein Unwefen
getrieben haben. An der Schlußwand des Chores ifl

die Kreuzesgruppe gemalt und darauf die Datirung

1 542. Darüber fehen wir die Darfteilung im Tempel.

An der Wand link.s davon ift am Schildbogen die An-

betung der Hirten dargeftellt, unter derfelbcn die Hei-

ligen Kathaiina, Barbara, Lucia und Apollonia. Am
Schildbogen rechts von der SchUißwand fehen wir die

Anbetung der Könige und darunter wieder vier weib-

liche Heilige, nämlich Urfula, Juliana, Margaretha und

Dorothea. Am Schildbogen der rechten Seitenwand ift

die Flucht nach .Aegypten dargeftellt und darunter in

drei Abtheilungen ficht man die Heiligen Agnes, Cä-

cilia, Magdalena und Clara nebft noch zwei anderen. Am
Schildbogen der linken Seitenwand endlich finden wir

die Darftellung, wie St. Leonhard Gefangene befreit

und darunter in einer Reihe St. Sebaftian, die Gottes-

mutter mit dem Kinde, den heil. Fabian und einen ganz

grauenhaft und erft in jüngfter Zeit übermalten Bifchof.

Auch das Gewölbe des Chores ift in der traditionellen

Weife bemalt, wie auch die Leibung des Chorbogens

die herkömmlichen Prophetenmedaillons zieren. An
der Vorderfeite des Chorbogens fehen wir die Ver-
kündigung und darunter rechts St. Leonhard, St. Gott-
hard und St. Nicolaus, links St. Vigilius, St. Martinus
und Anton den Einfiedler dargeftellt. Es ift bemerkens-
werth, dafs fich in der Hauptfache die im 14. und 15.

Jahrhundert gebriuichliche Dispofition der Darftel-

lungen hier auch noch um die Mitte des 16. Jahr-
hunderts faft unverändert wiederfindet, ein Beweis für

die Zähigkeit, mit welcher man an der Ueberlicferung
fefthielt. Auffallend mag es ferner gefunden werden,
dafs im Chor faft ausfchließlich weibliche Heilige dar-

geftellt find. Ucber den Styl diefer Gemälde ein be-

ftimmtes Urtheil abzugeben, erfcheint bei dem Zu-
ftande derfelben als eine zu unficjiere Sache. Nur foviel

kann feftgeftellt werden, dafs fic mit den Malereien in

der Rochus-Kirche, die ja auch aus derfelben Zeit

ftammen, nahe verwandt erfcheinen.

Auch ein Wandgemälde an der rechten Wand
des Schiffes: die thronende Madonna mit dem Kinde
zwifchen zwei Heiligen, entftammt diefer Zeit, wie die

darunter befindliche Infchrift:

QVESTA OPERA A FATO FAR MO ZOVA FERAR
DE FASA PER SOVA DEVOCIONE ADI 19. DE LVIO 1541

beweist. Auch diefes Bild ift gleich einem zweiten, das

Letzte Abendmahl darftellenden, in feinem gegenwär-

tigen Zuftande für uns vollkommen werthlos.

Intereffant ift das Weftthor der Kirche. Es zeigt

nämlich neben vollftändig gothifcher Gliederung des

Gewändes doch den Halbrundbogen. Derfeitliche Ein-

gang in die Kirche aber weist einen gedrückten Efels-

rücken auf. Ueber demfelben fehen wir die beiden

Heiligen St. Leonhard und Anton Abt dargeftellt,

fteife Geftalten mit einförmiger und trockener Fär-

bung, braunen Schatten und rofigen Lichtern.

Der Thurm der Kirche mit gemauertem Spitz-

helm hat dreifach gekuppelte Schallocher mit romani-

fchen W^ürfelcapitälen und Kämpfern. Er dürfte wohl

noch dem älteftcn Kirchenbaue angehören.

Von Tesero gelangen wir nach kurzer Wanderung
nach

Panchiä.

Die Kirche diefes Ortes, im Jahre 1690 im
Barockftyle erbaut, bietet baulich nichts Intereffantes.

Dagegen verdient das Hochaltarbild, ein Werk Furla-

nell's. Erwähnung. Es ftellt den Kirchenheiligen Sanft

Valentin und den Evangeliften Johannes zu Füßen der

mit dem ftehenden Kinde thronenden Madonna dar.

Diefer zur Seite fteht der heil. Jofeph und am Fuße
des Thrones der kleine Johannes der Täufer mit dem
Lamme. Es ift alfo jene freiere Art der Santa Convcr-
sazione, wie fie Tizian in feinem berühmten Bild mit

der Familie Pesaro in den Frari in Venedig vorgebildet

hat und der wir dann bei den fpäteren Venezianern
fo oft begegnen, und zugleich beweist kein Bild Furla-

nell's von allen, die ich gefehen, die Abhängigkeit des

Meifters von eben diefen Venezianern entfchiedener als

gerade diefes. An Tizian wird man übrigens in diefer

Kirche noch einmal erinnert, nämlich durch eine etwas
derbe Copie der emporfchwebenden Gottesmutter in

dem berühmten Bilde der Accademia delle belle arti

in Venedig, die hier am Gewölbe angebracht ift.

An einer Wegfeheide, noch be\'or man zur Kirche

kommt, findet fich ein altes Bildftöckel. In der fpitz-

bogigen Nifche desfelben ift die Kreuzesgruppe dar-

geftellt, ferner Maria mit dem ftark verzeichneten

Kinde im Schöße und die Heiligen Sebaftian und
Rochus. An der Außenfeite find die Heiligen Fa-

bianus und Martinus nebft zwei heil. Bifchöfen zu

fehen. Am Bildftöckel eingekratzt findet fich die Jahr-

zahl 1503, womit jedoch nicht die Entftehungszeit des

Bildftöckels und feiner ALilereien, die übrigens fehr

gelitten haben, bezeichnet ift. Diefe gehören vielmehr

noch dem 15. Jahrhundert und wahrfcheinlich der

Mitte desfelben an.

Predazzo.

Die alte von dem Bifchof Gerhard I. (1223— 1233)
geweihte Kirche' wurde abgebrochen und an ihrer

Stelle das jetzige Gemeindehaus errichtet. Die neue

impofante, in der Wirkung aber nichts deftoweniger

fehr froftige Pfarrkirche, dreifchiffig im gothifchen

Style und ganz aus dunkelgrauem Granit erbaut,

wurde erft vor ein paar Decennien vollendet.

Hls exiftirt aber noch eine zweite Kirche in Pre-

dazzo, jene des heil. Nicolaus. Diefelbe liegt gerade in

dem Winkel, welchen der aus dem FaffaThale kom-

mende Avisio und der Travignolo bei ihrem Zufammen-
fluße bilden, und die Kirche mag von diefen ihren bei-

den böfen Nachbarn manches fchlimme fchon zu

leiden gehabt haben. Vielleicht rührt es auch davon her,

dafs wir an der Kirche drei ganz deutlich erkennbare, zu

verfchiedenen Zeiten entftandene Theile wahrnehmen.

Der ältefte Theil derfelben ift der aus fünf Seiten des

Achteckes conftruirte und eingezogene Chorraum. Er

zeigt ein Sterngewölbe, gebildet aus äußerft fchmäch-

' Bonelti, Notizic istorico-criticlie della chicsa di Trento. Vol. U, pg. 125.



tigen, auf Anfängern aufruhenden Rippen. An den
Chor fügt ficli, durch den liolien Chorbogen gefchie-

den, ein flaches Tonnengewölbe mit fehr fteil und tief

einfchneidenden Stichkappen an. Auf diefes folgt noch
ein zweites Tonnengewölbe, das von einer fpäteren

Verlängerung des Schiffes herrührt. Es ifl höher als

das vorhergehende, hat flachere Stichkappen und
Gurtbögen, die auf Wandpfeilern aufruhen. Am Ge-

wölbe fehen wir die Jahrzahlen 1749 und 1795. Diefer

letzte ^nbau macht fich übrigens auch am Aeußeren
der Kirche bemerkbar, indem er über die Umfaffungs-

mauern des älteren Theiles vortritt. Der Chor dieler

Kirche ift an den W'änden und am Gewölbe mit

Malereien gefchmückt, welche wohl der zweiten Hälfte

des 15. oder gar erft der erften Hälfte des 16. Jahr-

hunderts angehören, wobei ich nicht ermangle zu be-

merken, dafs ihr Styl in manchen Punkten mehr dem-
jenigen ähnlich ift, dem wir zum Beifpiel in deutfchen

Gegenden Süd-Tyrols in der erften Hälfte des 15. Jahr-

hunderts begegnen. Allein gewiffe Einzelheiten weifen

doch auf die fpätere Entftehungszeit hin. An der

Schlußwand ift im Schildbogen die Kreuzesgruppe dar-

geftellt. Rechts fehen wir die weinenden Frauen, links

Soldaten zu Fuß und zu Pferd. Magdalena umfafst den
Fuß des Kreuzes. Höheres dramatifches Leben mangelt.

Unter diefem Bilde ift die Kreuztragung dargeftellt,

fowie am Schildbogen der links anftoßenden Wand die

Geißelung und darunter die Krönung. Die Proportionen
der Figuren find fehr fchlank, im übrigen ift die An-
ordnung der Figuren durchaus die herkömmliche mit

Befchränkung auf wenige Geftalten. Am Schildbogen
rechts von der Kreuzesgruppe ift die Auferftehung und
darunter die Grablegung dargeftellt. Auch an diefen

Gemälden zeigt fich matte Empfindung. Die Stellungen

find ausdruckslos, die Kenntnis des anatomifchen
Details ift eine geringe. An der linken Chorwand end-
lich fieht man Chriftus am Oelberge, an der Wand
gegenüber aber mehrere Heilige: St. Katharina, Sanft
Nicolaus, St. Rochus und einen Donator dargeftellt.

Neben diefem liest man die Infchrift:

O DOMINE lESV CHRISTE VERE
FILLI DEI MISERERE MEI

ZANETO SARTOR.

Die beiden zuletzt genannten Wandflächen find in

jüngerer Zeit ftark übermalt worden. Als Einfaffung

aller diefer Gemälde dienen gemalte Pilafter mit
Scheibenfüllungen. Das Gewölbe des Chores zeigt das
Schweißtuch der Veronika nebft den Evangeliften-

Symbolen, und an der Leibung des Chorbogens find in

Medaillons die Propheten dargeftellt, deren behäbige
durchaus italienifche, aber unter fich faft gleiche

Phyfiognomien für den Meifter ganz befonders charak-
tcrilirend find. An der Vorderfeite des Chorbogens ift

die Verkündigung gemalt, und zwar ftammt diefes

Gemälde erft aus dem vorigen Jahrhundert, des-

gleichen die beiden Figuren der heil. Katharina und
der heil. Lucia unter derfelbeii, wie unter anderem der
mächtige frei und breit behandelte Faltenwurf ihrer

Prachtgewänder erkennen läfst. Auch der Reft eines

fchönen Fresco am Gewölbe gehört diefer Zeit an.

Ueber dem noch gothifchen Weft-Portale der
Kirche ift die Jahrzahl 1601 zu lefen. Der Thurni au

XXVI. N. V.

der Nordfeite der Kirche hat rundbogige Schallöcher
und einen Spitzhelm.

Recht beachtenswerth ift eine barocke, aber mit
Ausnahme des etwas faden Gefichtes recht gut be-

wegte und trefflich in der Gewandung behandelte
Statue des heil. Johannes von Nepomuk in einer

Capelle an der Südfeite der Kirche, errichtet auf Koften
der Regula (Predazzo) 1752.

Moena.

Moena gehörte bis gegen die Mitte des 12. Jahr-

hunderts zur Diöcefe Bri.xen und erft von diefer Zeit an
zu jener von Trient. Mit der Generalgemeinde von
Fleims wurde die Ortfchaft erft 13 18 vereinigt. Die
Einwohner betrachten fich aber auch heute noch als

Faffaner und nicht als Fleimfer.

Die ältefte Kirche von Moena ift jene des /lei/.

Wolfgang. Ihre Erbauung fällt noch in die Zeit, als

Moena brixnerifch war. Zu Anfang diefes Jahrhunderts

las man noch an der Kirche die Jahrzahl 1025. Bis zur

PIrbauung der jetzigen dem heil. Vigilius geweihten
Kirche war St. Wolfgang die Curatie-Kirche. Ihr gegen-
wärtiger baulicher Zuftand verräth allerdings nichts

von ihrem hohen Alter. Am Aeußeren bietet fie abfolut

nichts bemerkenswerthes. Das alte Portal, das fich bis

in den Anfang diefes Jahrhunderts erhalten haben foll,

fei verfchachert worden. Das Innere des Kirchleins

zeigt im Schiffe eine nicht unintereffante Holzdecke
auf gemauerten toscanifchen Halbfäulen. Zunächft
über den Halbfäulen ruht ein Kämpfergefims aus Holz
mit ftark vortretender Deckplatte. Statt einer Kehlung
folgt als Ueberleitung zur Decke nun eine durch über-

mäßig langgeftreckte weibliche Kariatyden geglie-

derte Einfchrägung und über diefer, von den Karia-

tyden getragen, wieder ein Sims mit zierlichem Pal-

metten-Fries, auf welchem die flache Decke ruht. Diefe

ift im Spiegel mit einem fechsfach ausgebauchten
barocken Rahmen verziert. Die Decke zeigt die natür-

liche Holzfarbe und ift eine ziemlich befcheidene

Leiftung einheimifcher Kunfttifchlerei und in keiner

Weife zu vergleichen mit den prächtigen Arbeiten

diefer Art, denen wir im oberen Sulzberg begegnet
find.' Der Chor des Kirchleins ift eingezogen
und zeigt einen geraden Abfchluß. Da noch im Jahre

1432 von einer Neuweihung des Hochaltars die Rede
ift, muß diefe Kirche noch lang neben der unmittelbar

neben ihr erbauten neueren Vigilius-Kirche im Ge-

brauche gewefen fein.

Diefe letztere, feit 1334 Curatie-Kirche, wurde
am 27. September 11 64 von dem Bifchof Adalpcrt

von Trient geweiht.^ Man hat den Chor der Kirche

und den Thurm noch als von diefer alten Kirche

herrührend bezeichnet, doch könnte höchftens einiges

Mauerwerk fo alt fein. Unter Friedrich von Wanga
fand am 12. 06lober 1216 eine Neuweihe ftatt'' und

dann abermals 1373. Im Jahre 1533 erhielten der Chor
und ein Theil des Schiffes die jetzige Gcftalt. Im Jahre

1583 wurde der Hochaltar geweiht. Im Jahre 1821 end-

lich wurde das Schiff, leider in ganz verftändnislofer

Weife, verlängert. Vier Capellcn, je zwei an jeder Seite,

die dem vorigen, beziehungsweife dem .^Vnfange diefes

Vgl. meinen Auffat/; Kun(\-topogr.iphifches aus Südtyrol in ilcn Mit-
tliciliinKen der k. k. Centrat-Conimiflion 1897, .S. 191 und S. 197.

- Bonelli, Monumcnta ecclesiac Trid. \'oI. UI. pars II. pg. 39.
^ Pi^nrlli, 1. c, PC 50.
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Jahrhunderts angehören, öffnen fich in Rundbogen
gegen das Schiff, wahrend fie nach außen mit ihren

polygen geftellten Umfaffiingsmauern und ihrer un-

gleichen Ausladung der auf einem Hügel ftehenden

Kirche ein eigenthümlich malerifches Ausfeilen geben.

Der ältefle Theil der Kirche ift alfo nach dem Ge-

fagten der Chor und der an denfelben anftoßende

Theil des Schiffes. Auf beide bezieht fich die Jahreszahl

1 533 am Gewölbe des letztern. Der Chor, aus der

Achfe des Schiffes merklich gegen links angewendet,
aus fünf Seiten des Achteckes conftruirt und ein-

gezogen, ift gegen das Schiff um zwei Stufen erhöht

und durch Einfchiebung eines Chorrechteckes erweitert.

Letzteres ift von einem Kreuzgewölbe überwölbt,

deffen Rippen von gothifch profilirten Anfängern ab-

fetzen, während die Rippen an den drei Abfchluß-

wanden von Wanddienften ausgehen, deren Profilirung

zwei Hohlkehlen mit vorgefetzter Dreiviertelfäule zeigt,

welche Form an vielen Kirchen diefes Gebietes und
auch auswärts oft genug wiederkehrt. Die beiden

letzten Dienfte wurden aber mitfammt den zugehörigen
Rippen bei der Aufrichtung des jetzigen Hochaltars

entfernt, und fo wurde hier das ganze bauliche Syftem
zerftört, was einen recht unangenehmen Eindruck
macht. Der Chorbogen ift fpitzbogig und zeigt ein den
Wanddienften fehr ähnliches, nur etwas reicheres

Profil. Das Schiff ift in feinem älteren Theile ebenfalls

von Wanddienften gegliedert, von welchen die Rippen
der ziemlich flach gewölbten Decke unmittelbar, und
zwar fächerförmig ausgehen, um fich erft nahe am
Scheitel zu fchneiden. Auch diefer Eigenthümlichkeit

begegnen wir hier öfters. Die 1821 hinzugefügte Ver-
längerung zeigt ein Tonnengewölbe mit Zwickelkappen,
das auf gemauerten Wandpfeilern mit Kämpfergefimfe
aufruht. Die Fenfler find aber gleichwohl auch an
diefem Theile fpitzbogig. Am Gewölbe find Kreuz-
rippen aufgemalt.

Von den feitiich angebauten Capellen laden die

beiden vorderen, in ihrer Anordnung gleichfam Quer-
arme des Schiffes bildenden, unter fich zwar ungleich,

jedoch flarker als die zwei anderen, an den jüngeren

Theil des Schiffes angelehnten, aus. Der Grundrifs der-

felben ift aus fünf Seiten des Achteckes conftruirt; die

Gliederungen zeigen barocke Renaiffance-Formen. Den
Eingang vom Schiffe aus bildet ein Rundbogen auf

Pfeilern mit energifch geformten Kämpfern.
Das Weft-Portal der Kirche, das wahrfchcinlich von

feiner früheren Stelle bei Verlängerung des Schiffes an

feine jetzige übertragen wurde, zeigt gothifche Gliede-

rung, aber daneben Renaiffance-Ornamente an deuBafen
der Dreiviertelfäulchen zwifchen den Kehlungen. Die
Umfaffungsmauern der Kirche find außen durch unge-

gliederte gemauerte im Grundriffe quadratifche Strebe-

pfeiler verftärkt. Am Chore fetzen diefelben auf dem
abgefchrägten Sockelfims ab und zeigen ein leben-

digeres Profil mit einmaliger Verjüngung und Fialen

als Abfchluß, an deren Schenkeln fich noch Refle von

Krabben fowie zum Theile die Kreuzblumen erhalten

haben. Der Thurm, in feinem unteren Theile unge-

gliedert, hat über dem Gefchoße mit fpitzbogigem

Schalloch ein zweites Gefchoß mit romanifchem Trifo-

rium und hierauf in den wieder gothifchen Giebeln ein

fpitzbogig gefchlolYenes, durch einen nach oben fich

gabelnden Pfoften mit romanifchem Würfelcapitäl

zweigetheiltes Fenfter. Zwifchen den Giebeln find

gothifche W'afferfpeier angebracht und an den Schall-

löchern des erften Gefchoßes balconartige Vorfprünge.

Als Bedachung dient der mit Schindeln gedeckte Spitz-

helm. Diefe Mifchung gothifcher und romanifcher Styl-

elemente, wie wir fie an diefem und an fo manchem
anderen Kirchthurme fehen, hat bis in das 16. Jahr-

hundert angedauert. Ja, in manchen Fällen überwiegt,

wcnigftens im 15. Jahrhundert, noch durchaus der

romanifche Charakter.

Gar manches Intereffante birgt auch die innere

Ausflattung der Kirche. Wir lernen da einen bisher

fall unbekannten, aber nicht unbedeutenden Maler,

Valen(ino Rovisi aus Moena, einen Schüler des Tiepolo,

kennen, der 1782 flarb. Von ihm ifl; das Hochaltarbild

diefer Kirche, das die Infchrift trägt:

D1VI.S TVTELARIBUS ET lOANNO NEPOMVCENO ^VITERNA GLORIA HONOSQVE PERPETVVS
HOC TE.MPORE EXTRVI CVRAVIT DEVOTO EXVOTO JOANNES DOMINICVS PEREGRINI I. V. D

CELSISS.AC KEV.S.R.I.PRINCIPIS ET ARCH : EPISCOP . SAI.ISRVRGENSIS CONSIIJARIVS ACTVALIS AVLICVS.

NEC NON IN ALMA ET ARCHI-EPISCOPALI VNIVERSITATE IBIDEM PANDECTARVM PROFESSOR ORDINARIVS
nie MOENAE VALLIS FLEMMARV.M ORIVNDVS.

Dargeftellt find auf dem Bilde der heil. Vigilius

und feine Mutter Maxentia flehend und Johannes von
Nepomuk auf einem Knie kniend. Aus der Höhe
fchwcben Engel mit Kranz und Palmenzweig herab,

andere tragen Paftorale und Inful empor. Der heil.

Vigilius trägt unter einem fchweren, in den Falten

maffig angelegten zinoberrothen Plu\iale mit hell-

blauem, in den Schatten dunkelblauem Futter eine

weiße Alba, unter welcher ein rtahlblaues Unterkleid

bis zu den Füßen reicht. Mit der Rechten halt er vorne
das Pluviale gerafft, die Linke ift mit der Gefte des

Empfangens nach oben ausgeftreckt. Johannes von
Nepomuk trägt über einem fchwarzen Talar einen

weißen Chorrock und einen theefarbenen Hermelin-
kragen. Die heil. Maxentia ift mit blauem Unterkleide,

rothem Mantel und grauem Schleier bekleidet. Charak-
teriflifch für dies Bild und den Meifter, der es gemalt,

ift vor allem die prächtige fatte Färbung von nicht

geringer Leuchtkraft, ferner der breite Vortrag, die

flotte Pinfelfuhrung und eine kräftige Modellirung. Auf
den erften Blick ift in dem Bilde der Schüler des Tie-

polo zu erkennen. Die Köpfe haben aber etwas leeres,

und die Stellungen fowie die Geberdenfprache find

mcift etwas geziert, wohl auch faft finnlos, wie jene der

Maxentia. Ein zweites Bild desfelben Meifters, das

durch den dargeftcUten Gegenfland intcrefl'ant ift, fonft

aber gegen das \-orhergehende fehr zuriickffeht, hängt

an der Wand neben dem linken Seitcnaltar. Der heil.

Bifchof Adalpertus, in rothem reich mit Gold geflick-

ten Mantel mit grünfchillerndem Futter fchvvebt, einen

abgebrochenen Speer in der Bruft, von zwei Engeln

getragen, empor. Von oben erfcheint ein Engel in

flarker Untenficht mit der Märtyrerkrone herab. Die

Haltung des Heiligen ift fehr ungefchlacht und die per-

fpeflivifche Zeichnung des Engels etwas mißglückt.

Die Färbung zeigt aber auch an diefem Bilde das
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Streben nach prächtiger fatter Farbenwirkung, das für

Rovisi vor allem charakteriftifch ift. Die Landfchaft

unter dem emporfchwebenden Heiligen ilT: allerdings

nur fkizzenhaft behandelt. Im Vordergrunde bewegt
fich eine Proceffion von dem Kirchlein St. Wolfgang
zu der Curatiekirche von Moena. Die Männer tragen

l'Limphofen, Wams und Halskraufe, die Weiber aber

erfcheinen in einer Kleidung, die offenbar die alte Thal-

tracht darftellt und die vieles mit noch in deutfchen

Gegenden Tyrols vorkommenden Trachten gemein
hat, im Thale felbft aber fchoii lang verfchwunden ift.

Wie uns eine Infchrift auf dem Bilde belehrt,

bezieht fich diefe Darfteilung auf die Weihe der

V'igilius-Kirche von Moena durch den heil. Bifchof

Adalpert, durch welche Weihe auch zugleich der

Uebergang Moenas von der Diöcefe Brixen in jene

\-on Trient, deren Schutzpatron ja der heil. Vigilius ift,

deutlich markirt wird. Bezeichnet ift das Bild: Valen-

tinus Rovisi Moenensis Pinxit Anno 1761.

Auch mehrere Fahnenbilder hat Rovisi für die

Kirche feiner Heimatsgemeindc gemalt. Von diefen

zeigt die Sacramentsfahne eine Monftranze von ganz
reizend fchöner Erfindung. Auf goldener Fußplatte

fteht ein Engel in claffifchem weißen (filbernen) Ge-
wände und hält mit beiden emporgerichteten Armen
die runde Monftranze. Diefe, von goldenen Strahlen

umgeben, zeigt unten zu beiden Seiten zwei mit ihrer

Krümmung nach einwärts gebogene filberne Füllhörner,

von welchen Aehrenbüfchel ausgehen, auf welche
beiderfeits \\ieder eine Traube folgt. Ueber diefen

traeen zwei Eng^elchen vereint eine Krone, die die

Monftranze nach obenzu abfchließt. Alles diefes Detail

ift aus Silber gedacht. Es wäre nur zu wünfchen, wenn
auch unfere Goldfchmiede einmal ähnlich fchöne Mo-
tive zur Au.sführung brächten.

Auch noch einige andere Gemälde diefer Kirche
verdienen eine wenigftens kurze Erwähnung. So das

Bild in der Capelle S. Maria del Carmine, die Anbetung
der Hirten darfteilend mit der Infchrift: DIVO VIGILIO
DONO DEDIT B. P. MARTINVS GABRIELLI 1742.

Das Bild hat aber ftark gelitten. Auch das Altarbild

diefer Capelle, die Madonna del Carmine, befitzt kunft-

gefchichtlichen Werth. Gleich dem vorhergehenden
zeichnet es fich durch vornehme Höhe der Empfindung,
ftimmungsvoUes und warmes Colorit und Adel der
Formen aus: Eigenfchaften, welche eben für die Fleim-

fer Schule des 17. Jahrhunderts charakteriftifch find.

Das Fresco diefer Capelle, die Vertheilung des Scapu-
liers darfteilend, ift ebenfalls ein Werk Valentino Rovisi s

und gemahnt ftark an Tiepolo und das Studium Paolo
Vcronese's. Von Rovisi ift ferner das Altarbild am
Antonius-Altar, bezeichnet: Rovisi pinx. P. Lo. Fr.

Varesco cur. 1763, fowie auch das große Oelgemälde
an der Evangelienfeite des Chores, welches das letzte

Abendmahl darfteilt. Chriftus reicht den knieenden
Apofteln die Communion; Judas fchleicht fich davon
und über ihm ein Teufel mit den Silberlingen in einem
Bjutel. Das Bild wurde von Rovisi 1771 gemalt und
von einem Fclicetti 1.S73 reftaurirt — rinovö fteht auf

dem Bilde, ro\in<') wäre richtiger gevvefen. Ein recht

gutes Bild ift auch das Altarbild in der Capelle rechts

vom Haupteingange: die Madonna mit dem ftehenden
Kinde auf einem Renaiffance-Throne und zu beiden
Seiten die Heiligen Valcntinus und Dominicus. Die

Madonna ift von großer Schönheit, die Gewandunsf
durchaus groß gehalten, die Haltung feierlich ruhig,

die Köpfe geiftvoll und edel, Züge, die um die ]\litte

des 18. Jahrhunderts bemerkenswerth genug-find. Dem
Ftirlanell nahe fteht das Altarbild der Capelle del

Rosario. Wir fehen oben die Madonna in den Wolken
und etwas tiefer St. Dominicus und Katharina von
Siena, welche den Rofenkranz empfangen, deffen Ge-
heimniffe rings um das Bild in Medaillonform gemalt
find. Unten am Boden kniet das Volk, unter welchem
befonders die porträtartigen Phyfiognomien in die

Augen fallen. Der Vortrag ift trocken, die Färbung
ziemlich glanzlos. Ein Altarbild mit den vierzehn Noth-
helfern ebenfalls in diefer Kirche ift unzweifelhaft von
demfelben Meifter.

Von plaftifchen Arbeiten in diefer Kirche wären
die beiden Statuen in Formthon, Petrus und Paulas, auf

dem Hochaltare zu erwähnen, etwas trockene Arbeiten,

ausgeführt von G. B. Pettena, ebenfalls einem Moe-
nefer (1855), ferner ein Weihwafferbecken von 1525, deffen

charakteriftifche gothifche Formen eine fehr gediegene
Ausführung zeigen; vor allem aber zwei polychrome
Holzfchnitzaltäre: der linke Seitenaltar und der Altar

in der Capella del Rosario. Erfterer zeigt korinthifche

cannellirte Säulen, die ein über ihnen verkröpftes Gebälk
tragen, deffen Fries ausgebaucht und mit Cherubköpfen
und Ornament verziert ift. Die Deckplatte ift durch

abgetreppten Zahnfchnitt ausgezeichnet, und die gera-

den Giebelftücke weifen auf ihrer Unterfeite Caffetten

mit Rofetten auf Die Freifäulen, welche das rund-

bogige Mittelftück flankiren, find von Pilaftern be-

gleitet, und an einem derfclben ift noch die zum Theile

zerftörte Infchrift zu lefen:

CALEGER DA
CAVRIL.F

Da auf einem Schnitzaltare in S. Pellegrinu fich

ein Zoan Batiista del Caligaro da Capril nennt, fo

haben wir es hier wohl mit demfelben Meifter aus Ca-

prile zu thun. Die Refte des Namens, foweit diefelben

noch fichtbar find, fcheinen dafür zu fprechen.

Der zweite der in Rede ftehenden Schnitzaltäre,

der Altar der Rofenkranz- Capelle, weicht in einigen

wefentlichen Punkten von dem für diefe Altäre ge-

bräuchlichen Typus ab, vor allem dadurch, dafs fein

Aufbau fich ebenfofehr in die Breite als in die Höhe
entwickelt; dann durch die reiche Polychromirung in

verfchiedenen metallglänzenden Lackfarben. Die Altar-

menfa ift dreitheilig: ein oblonges Mittelfeld ift von

zwei Rifaliten eingefafst, welch letztere Nifchen auf-

weifen. Das Mittelfeld ziert ein Gemälde in Oel auf

Holz, darftellend die Verkündigung, das durch die

wirkfamen Contrafte von Licht und Schatten und eine

gewiffe Größe der Auffaffung auffallt. Dem Sockel-

gefimfe der Menfa mit fallendem goldgelben Blattwerk

auf metallgrünem und filberfarbcncm Grunde cntfpricht

in der reichen polychromen Ausftaltung auch das ;\b-

fchlußgefimfe, deffen Aftragal in Roth und Grün, der

Eierftab in Goldgelb mit grünem Wafi'crlaub gehalten

fuid. Das Mittelfeld wie die Rifaliten find reich mit ge-

fchuitztcn Ornamenten: Weinrankcn mit Trauben und
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grünen fowie goldrothen Blättern verziert. Weinlaub-

geranke bildet auch den feitlichen Abfchluß der Menfa.

Der obere Aufbau des Altars befteht aus der

rundbogig gcfchloffenen ganz flachen Mittclnifche, die

beiderfeits von zwei freiflehenden korinthifchen Säulen

mit begleitenden Pilaftern flankirt wird. Die beiden

Seitentheile des Altars treten gegen den mittleren,

und zwar etwas fchräg vor. Auf einer mit goldfarbigen

Leiden eingefafsten Altarftaffel mit aufgemalten und
die Scagliola nachahmenden Ranken, Rofen, Lilien,

Narciffen, Vögeln und Schmetterlingen erheben fich

auf Sockeln die fchwarz gehaltenen Freifäulen. Die

attifchen Bafen derfelben fowie die vorzüglich fein und

zierlich ausgeführten Capitale find vergoldet. Zwifchen

diefen Säulen fpringt das Rifalit der Altarftaffel halb-

rund vor und auf diefem Halbrund flehen zwei über

halb lebensgroße Mönchsftatuen, ebenfalls aus Holz.

Durch den vergoldeten Schlußftein des Halbkreis-

bogens, der das Altarbild überfpannt, fchlingt fich eine

gefchnitzte Fruchtfchnur mit dunkelbronzefarbenem

Laub und goldenen Früchten. Diefe Fruchtfchnur ilt

dann über die Capitale der Säulen hingeleitet und lauft

feitlich des Altares herab. Das über den Säulen ver-

krüpfte Gebälk zeigt im Fries eine ähnliche, ebenfalls

aufgemalte Verzierung wie die Altarftaffel. Zahnfchnitt,

Confolen, Blätterfims, alles goldgelb gehalten, zeigen

von feinem Gefchmack und gediegener Ausführung.

Auf den Verkröpfungen der äußeren Säulen ruht je

ein Viertelkreis-Segment, über jenen der beiden inneren

aber fchlanke Pfeilerchen, die einen rechteckigen Auf-

fatz mit geradem oberen Abfchluß einfchließen. Die
l'Hillung der Pfeilerchen bildet ein feines, faft wie eine

Perlenfchnur behandeltes Fruchtgehänge in Gold auf

Blau. Vor diefem Aufl'atze kniet eine ganz vorzüglich

bewegte Freifigur, die heil. Therefia darftellend. Trotz

des etwas verzückten Gefichtsausdruckes ift die Be-

wegung noch durchaus maßvoll und von ganz feiner

Wirkung der Linien. Auch die Stimmung der Farben-
goldiges Unterkleid, blauer Mantel und filberner

Schleier, ift eine fehr fein gewählte. Wenn auch nicht

ganz auf derfelben Höhe, fo doch ebenfalls ein recht

gutes Werk der Holzfchnitzkunft ift auch der heil. Erz-

engel Michael, der den Abfchluß des ganzen Altares

bildet, und vorzüglich bewegt ift das dunkelbraun ge-

haltene Teufelchen zu feinen Füßen. Leider ift uns der

Meifter diefes Altares, der weniger durch glänzende
Pracht als durch feinen Gefchmack bedeutend ift, nicht

bekannt. Im übrigen fchaltet derfelbe bereits ungleich

freier mit den architektonifchen Formen, als wir dies

fonft bei den meiflen diefer Holzfchnitz-Altäre fehen; er

legt nicht mehr auf fie das Hauptgewicht, fie bilden

ihm vielmehr nur das Gerüft für den Reichthum feiner

ornamentalen Gedanken. Von feinem Können als Bild-

fchnitzer erweckt aber feine heil. Therefia auf diefem

Altare eine refpectvolle Meinung.

Damit nehmen wir von Moena Abfchied, um
weiter thaleinwärts zu wandern. An der Brücke über
den wilden Avisio fällt uns noch an einem Haufe ein

Fresco von 1753 auf, das die unverkennbaren Styl-

eigenthümlichkeiten Rovisi's zeigt. Auch an einigen

anderen Häufern des Ortes finden fich, allerdings meift

in einem nicht fehr guten Zuftande, Wandmalereien
feiner Hand; er fcheint feine Kunfl mitunter ziemhch
handwerksmäßig geübt zu haben. Ein leider übel

reftaurirtes Bild Rovisi's bewahrt auch die Kirche von

Sovieda oberhalb Moena.

Vigo di Fassa.

Das Faffa-Thal bildete bis zur Säcularifation des

Fürftenthums Brixen (1803) einen Beflandtheil des-'

felben, und der Bifchof von Brixen war der geiflliche

und weltliche Oberherr desfelben. Wann Faffa unter

diefe Herrfchaft kam, ift ungewifs. In einem Docu-
mente von 1050, dem erften, in welchem des Thaies
Erwähnung gcfcliieht, ift von der geiftlichen Gerichts-

barkeit des ]5rixener Bifchofs in Faffa die Rede. Im
12. Jahrhundert hatten fie nachweislich Befitzungen

dafelbft, und um 1330 üben fie auch die weltliche Ge-

walt im Thale aus.

Als Pfarre gehörte Faffa bis 1818 zu Brixen. Für

das Alter der Pfarrkirche von Faffa wäre die Angabe
einer Aufzeichnung im Pfarrhofe zu Vigo bezeichnend,

nach welcher mit dem Baue einer Kirche fchon 962
begonnen worden wäre.' Die ältefte bekannte Erwäh-
nung eines Pfarrers gefchieht zum Jahre 1235, in wel-

chem ein Pfarrer Otto genannt wird.* Die jetzige

dem heil. Johannes geweihte Pfarrkirche ift aber

keinesfalls vor der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts erbaut, und zwar im fpat-gothifchen Style.

Sie ift dreifchiffig; die Seitenfchiffe find bedeutend
niedriger als das Mittelfchiff und fehr fchmal. Der
Chor ift eingezogen, um zwei Stufen erhöht und aus

fiinf Seiten des Achteckes conftruirt. Als Gewölbe-
ftützen dienen Rundpfeiler aus Syenit auf ebenfalls

runden Bafamenten. Diefe zeigen als oberen Abfchluß
über einer Fafe einen Wulft mit darauf folgender

rinnenartiger Kehle, auf welche der Anlauf der Säule

folgt. Es kommt aber auch vor, dafs dem Wulfte auch

eine Einziehung vorausgeht, oder dafs ftatt des Wulftes

ein Knollenkranz, wie wir es auch in St. Elifäus in

Tesero fanden, den Abfchluß des Bafamentes bildet;

andere wieder zeigen nur einfach eine Fafe. Das Bafa-

nient der letzten Säule gegen den Chor links ift mehr
als doppelt fo hoch als die anderen. Die Rippen ent-

fpringen wie in Cavalese unmittelbar aus dem Schafte,

ftreben noch ein Stück an ihm empor, um fich dann
zu je vier fächerförmig auszubreiten und fich crft nahe
dem Gewülbefcheitel zu fchneiden. Die Schnittpunkte

find mit runden Schlußfteinen verfehen. Den Rund-
pfeilern entfprechen in den Seitenfchiffen im Quer-
fchnitte dreieckige Wandleiften, von denen ebenfalls

ohne dazwifchen tretendes Glied je drei Rippen aus-

gehen. Die Fenller der Kirche, durch einen gleich den
Rippen fcharf profilirten Pfoften zweigetheilt, zeigen

theilweife noch ftreng gothifches Maßwerk, an einem
derfelben erfcheint auch das Fifchblafenmotiv. Der
Chorbogen, vollftandig gleich profilirt wie jener in der

Curatie-Kirche zu Moena, erreicht, gleich dem Chor-
raume felbft, die Höhe des Mittelfchiffes. Auch die

Wanddienfte im Chore ftimmen in den Profilen mit jenen

im älteren Theile der Kirche zu Moena vollftandig über-

ein. An einem derfelben hält ein fculpirter Engel ein

Wappen mit drei von rechts oben nach links unten

laufenden Wellenlinien. Der Chor ift von einem Netz-

gewölbe überfpannt. Das Weft-Portal der Kirche ift

' O. Bnntari, Guid.-l dcl Trcntino H. pg. 175.
- Ho>->"ayf. Ocfchichtc Tyrols \\, S. 315.
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fpitzbogig. Rechts von demfelben befindet fich das

brixnerifche Wappen, links das Wappen des Michele

Somvigo. ßrcntan'^ berichtet, dafs fich dabei die Jahres-

zahl 149 1 finde, die ich jedoch nicht mehr finden

konnte. Bemerkenswerth find die beiden Weihwaffer-

becken und die noch ganz romanifchen Löwenköpfe,
die neben dem Portale in die Mauer eingelaffen find

und die wohl ficher von einem älteren Baue an diefer

Stelle herrühren. Das Nord-Portal fcheint jüngeren

Datums. Es zeigt einen gefchweiften gothifchen Bogen
mit Krabben und Kreuzblume, und die Pfoften tragen

Fialen. Daneben befinden fich zwei -fehr befchädigte

Wappen, deren eines vielleicht das Wappen der Familie

Sommaripa ift. Am Aeußeren treten vor die Um-
faffungsmauern der Kirche Strebepfeiler, an denen der

Sockel der Kirche vorfpringt und die an den Ecken
zweimalige, fonft einmalige Verjüngung zeigen. Sie

endigen in Fialen mit Krabben. Die hochgiebelige

Fagade ifi: von einem Rundfenfter durchbrochen.

Das Altarbild der Kirche, die Taufe Chrifti dar-

flellend, ift von Antoriio Longo, der hier deutlich das

Studium der Werke Albertis zeigt. An der großen
Orgel-Empore find die Bruftbilder der Kirchenlehrer

undEvangeliften, ziemlich unbedeutende Malereien des

18. Jahrhunderts.

Die Pfarrkirche von Faffa bietet das in unferen

Gegenden ziemlich feltene Beifpiel einer Unterkirche.

Diefelbe befindet fich unter dem Chore, den ganzen
Raum desfelben einnehmend, und ift nur von außen
zugänglich. Je drei achteckige niedrige Pfeiler auf

ebenfalls achteckigen Bafen und ohne Capitäle tragen

ein gothifches Spitzbogengewölbe, das aber nur

Gräten, keine Rippen aufweist. Die Seitenfchiffe diefer

Unterkirche haben mit dem Mittelfchiffe gleiche Breite

und Höhe. Die Umfaffungswände find ungegliedert.

Eine gemauerte Bank lauft rings um den faft quadrati-

fchen Raum.
Der Thurm der Kirche an der Nordfeite derfelben

trägt alle die charakteriflifchen Eigenthümlichkeiten,

denen wir an den Thürmen diefes Thalgebietes fchon

mehrfach begegneten. Auf einem Unterbaue ohne
Gefchoßabtheilung, felbft ohne Mauerfchlitze, erhebt

fich über einem wenig ausladenden Gefimfe das Ge-
fchoß mit den fpitzbogigen, durch einen gegabelten
Pfoften zweigetheilten Schallöchern. Darauf folgt ein

zweites etwas niedrigeres Gefchoß mit romanifchen
Triforien und darüber, durch ein kräftig ausladendes
Gefimfe gefchieden, die gothifchen Giebelanordnung
mit Spitzbogenfenftcr, das ebenfalls zweigetheilt ill

Ein hoher fehr fchlanker Spitzhelm bildet das Dach.
Oberhalb des Ortes Vigo erhebt fich auf einem

Vorfprunge des Berges Ciampedie eine andere eben-
falls im fpät-gothifchen Style erbaute Kirche, die der
heil. Juliana, der Patronin des P'affa-Thales, geweiht
ift. Sie ift cinfchiffig und zeigt ziemlich breite Verhalt-

niffe. Der Chor, gegen das Schiff um zwei Stufen er-

höht, ift niedriger als diefes. Je drei Wanddienftc
tragen das Netzgewölbe des Schiffes. Die architekto-

nifchen Formen ftimmen durchaus mit jenen in der
Johannis- Kirche überein. An der hochgiebeligen
Fagade hat fich auch noch das fpät-gothifche Maßwerk
des Rundfenfters derfelben erhalten. Der Chorbogen
hat hier ein einfacheres Profil als in der Johannis-

' llrenUiti a. a. O. S. ijo.

Kirche. Im Chore dienen halbrunde Wanddienfte und
in der Ecke des Chorbogens gothifche Anfänger als

Träger des Netzgewölbes. Am Chorbogen liest man
die Infchrift:

Renovato
1509
1874.

Im erfteren Jahre erhielt die Kirche wohl ihre

jetzige Geftalt. Am Aeußern zeigt die Kirche ein ab-

gefchrägtes Sockelgefimfe. Das fpitzbogige Weft-Portal

aus Syenit, den man in den nahen Monzoni-Bergen
bricht, ift einfach gothifch gegliedert.

Von der inneren Ausftattung fei zunächft ein

Weih wafferbecken von 1579 erwähnt, fowie zwei Re-
naiffance-Altäre aus Holz mit fehr bunter Faffung und
fchon ziemlich barock in den Formen.

Von ganz hervorragender Bedeutung ift aber der

Hochaltar diefer Kirche, fchon deshalb, weil er das
Werk eines Malers ift, der bis zur Stunde nur dem
Namen nach bekannt war: Jörg Arzt oder Arster.

Robert Vifcher fchreibt zwar ihm oder Vigil Raber
von Sterzing das Fresco neben dem Portale der Boz-

ner Pfarrkirche, die thronende Madonna mit dem
Kinde, zu, deffen Entftehung er um 1500 anfetzt,'

hierin aber einer bloßen Vermuthung folgend. Wir
finden den Meifter ferner erwähnt von Spornberger in

feiner Gefchichte der Pfarrkirche von Bozen, S. 68, wo
derfelbe zum Jahre 1495/96 die Notiz beibringt: „dem
Jörg Arzter maller vonn dem geniel des körleins ge-

tadingt. . '},'] gld rheinifch und ein perner."*

An dem gothifchen Flügelaltare der Kirche Sanfl

Giuliana zu Vigo in Faffa findet fich nun an der Rück-
feite des Schreines in gothifcher Minuskelfchrift, und
zwar eine Zeile oben, eine unten am Schreine, folgende

Infchrift:

oben: anno incarnationis diii millesimo quingentesimo

et decimo septimo tempore reverendissimi in ppo patris

ac dm diii cristofferi de fchroffenstain episcopi brixi-

nensis diii

unten: Johns Geiger veri pastoris completum est hoc

opus per magistrum georgium artzt de busano nono
die mensis augusti.

Der in diefer Infchrift genannte Bifchof Chrilloph

von Schrofenftein ift derfelbe, deffen prächtiger Grab-

ftein in der Vorhalle des Domes zu Brixen eingemauert

ift'' und der nach der Infchrift auf demfelben 1521

ftarb.

Außer der angeführten Infchrift ziert die Rück-
feite des Schreines das häufig vorkommende, phantafie-

voll componirte Geranke, Grün in Grün gemalt.

Die Mittelnifche der Altarftaffcl ift gegenwartig

leer, vielleicht wären aber die Figuren hiezu noch
irgendwo vorhanden. Die beiden Seitentheile der Pre-

della find mit Propheten-Bruftbildern in Relief geziert,

welche leere Spruchbäniler tragen. Jener an der

I'"piftelfeite trägt einen dunkclrothen Turban und ift

' R. yi/^lu-y, Studien zur Kunftgcfchichtc i8S6. S. 447.
3 Auch Atz, Kunftgcfchichtc Tyrols, S. 334. erwähnt den Meifter und

auch fchon das in rcdeftehendc Werk desfelben, ohne dasfclbc jedoch, wie

CS fcheint, gcfehen zu haben. Er citirt nur den unteren Thcil der Datirnngs-

infchrift.
» Ucbcr denfelben vgl. Sctnptr in der Zeitfchrift des baycrifchen

Kunftgewerbcvcrcincs iSgo. S. 151, und Kic/il. Die Kunft an der Brcnncr-

ftraOc. S. 137.
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mit einem vergoldeten vorn zugeknöpften Kleide an-

gethan, das Brocatmufterung zeigt. Sein längliches

etwas mageres Geficht mit vortretenden Backen-
knochen und gut individuaiifirtem Ausdruck trägt einen

lang herabwallenden Bart mit fträhnigen an den Enden
geringelten Barthaaren, In gleicher Weife ift das iiber

den Nacken hinabwallende Haupthaar behandelt. Der
Kopf ift etwas nach rechts (vom Bcfchauer) gewendet.
Der Prophet links von der Mittelnifche trägt eine an

den Rändern aufgeftülpte, ebenfalls dunkelrothe Mütze.

Sein kurzes Haupthaar ift kraus, der Bart ähnlich

behandelt wie an der vorigen Figur. Ueber dem ver-

goldeten Leibrock trägt er einen dunkelblauen Kragen.
Diefe beiden Bniftbilder, auf dunkelblauem Grunde,
find von kräftigem gothifchen Rankenwerke ein-

gerahmt. An den Seitenwänden der Predella flehen auf

Confolen und unter fehr fchönen und reich geformten
Baldachinen links eine Apoflelfigur, die jedoch be-

fchädigt ift, rechts ein Heiliger mit Krone und Buch.
Der Schrein des Flügelaltars, faft quadratifch in

feiner Geflalt, ift auf drei Seiten mit einem von ver-

goldeten Stäbchen eingefafsten Kehlleiften umgeben,
der mit einem vergoldeten Geranke erfiillt ift. In

diefem Geranke treten Blätter nur fpärlich und daneben
eine Zapfenfrucht auf. Der Grund der Einkehlung ift

blau gehalten. Die für die Mittelfigur des Schreines

etwas erhöhte Bafis, auf welcher die drei Figuren des
Schreines flehen, ift an der Vorderfeite ebenfalls mit

frei flylifirtem verfchlungenen Blattwerk verziert. Die
drei etwa halblebensgroßen Figuren ftellen die Gottes-

mutter auf der Mondfichel flehend und das Kind auf

dem rechten Arme zwifchen den beiden weiblichen

Heiligen Juliana und Margaretha dar. Die Baldachine

über diefen Figuren halten zwar noch an architek-

tonifchen Formen feft, diefelben find aber bereits ganz
frei behandelt. Sie zeigen eine barocke Gothik: ge-

fchweifte fich fchneidende Schenkel, welche nach allen

Seiten umgebogene Fialen tragen. Die Ausführung ift

aber von großer Feinheit. Die Figuren des Schreines
find durch Streben gefchieden, denen je ein Dienft vor-

gefetzt ift, auf deren Capitälen rechts die Madonna,
links der Erzengel Gabriel in kleinen Figuren an-

gebracht find.

Auf den erften Blick fallen an den drei Holzftatuen
des Schreines die rein ovalen, in der Form etwas
bäuerifchen Gefichter und der lange fchmale Hals der
F'iguren auf Die Gefichter find voll, Nafe und Mund
find klein, erftere gerade, die Brauen find ganz fein in

Braun gezogen, die Stirne hoch, die Augenlider an-

muthig gefenkt. Befonders bemerkenswerth ift ein ge-

wiffer füßlicher Zug an den Mundwinkeln in den fonft

durchaus nicht befonders feinen Gefichtern. Ein
Doppelkinn leitet zu dem Hälfe über. Die Hände find

klein und zart geformt und fehr forgfältig bis auf die

Nägel durchgebildet. Das Haar fällt an der Statue der
Mutter Gottes und an der heil. Margaretha in lang-

gezogenen Strähnen auf die Schultern herab, an der
heil. Juliana erfcheint es in ein braun-goldenes Netz
gefafst, doch fo, dafs beiderfeits eine Locke frei bleibt

und die eine derfelben, fehr naturwahr behandelt,

gerade herabfällt, die andere aber faft neckifch über
das Netz hingelegt ift. Zeigt fich fchon in diefen ange-
führten Einzelnheiten ein ftarkes Hinausgehen über
die kernige Schlichtheit Paclur's und feiner Schule

und noch mehr über die einfache, hauptfächlicli auf der

Ueberüeferung beruhende Formenbehandlung feiner

unmittelbaren Vorgänger und noch mancher feiner

Zeitgenoffen, und ein ganz entfchiedenes Hinneigen
zur Auffaffungsweife und Formenfprache der deut-

fchen Renaiffance, fo tritt diefer Zug womöglich noch
ftärker in der ganz und gar malerifchen Behandlung
der Gewandung hervor. Das Leibchen des Unter-

kleides fchlicßt bei allen drei Figuren enge an und ift

am Hälfe viereckig ausgefchnitten, wobei an der Ma-
donna und der heil. Julianna das weiße, an letzterer

braun bordürte und fein gefältelte Hemd fichtbar wird.

Auch die Aermel find eng anliegend und reichen bis

an das Handgelenk vor. Das Oberkleid aller drei

Figuren fällt bis zu den Füßen ab, diefe nur zum Theile

freilaffend. An ihm fallen ganz befonders die ftarken

tief unterfchnittenen Baufchen mit fcharfen Brüchen
auf, die fich ganz befonders am Schöße zu Maffen

häufen, auch in dem Falle, als die Kleider nicht gerafft

erfcheinen, und auch fonft in Haltung und Stellung

keinerlei Grund dafür gefunden werden kann. Nicht

plaftifche, fondern ausfchließlich malerifche Rück-
fichten erfcheinen als maßgebend für die Behandlung
der Gewandung.

Nach diefen allgemeinen Bemerkungen über die

Figuren des Schreines ift es nöthig, noch auf manches
Einzelne näher einzugehen.

Die heil. Margaretha, die Figur rechts von der

Madonna, trägt auf dem nur leicht nach links gewen-
deten Haupte eine Krone. Das linke Bein tritt als

Spielbein etwas vor. In ihrer Linken hält fie eine oben
in ein Kreuz endigende Lanze, die fie gegen einen grau-

grünen Drachen zu ihren Füßen ftößt; die Rechte ift

in fehr anmuthiger Weife fegnend erhoben. Das Unter-

kleid der Heiligen, an der Bruft eng anliegend und
vergoldet, hat grüne vorn goldbordürte Aermel. Der
Mantel ift ebenfalls vergoldet und zeigt blaues Futter.

Am rechten Oberarm find vergoldete roth gefütterte

Halbärmel fichtbar. Vielfach tritt an diefer fowie an

den anderen Figuren ftatt des Goldes die rothe Grun-

dirung hervor.

Das Haupt der Gottesmutter, die das nackte

(gegenwärtig allerdings mit einem Röckchen beklei-

dete) Kind auf dem rechten Arme trägt, ift nach rechts

gewendet und nur ganz wenig geneigt. Das rechte

Bein ift Stehbein, das linke Spielbein. Die Faffung des

Unterkleides ift nicht mehr ganz klar, doch war das-

felbe wohl gemuftert, da außer Roth auch Blau und

Grün als Farben auf demfelben erfcheinen. Die Aermel-

ftulpen zeigen rothes Futter. Der prachtvoll geworfene

Mantel, vergoldet und mit blauem Futter, ift am Saume
mit einreihigen Perlen befetzt. Eine ganz befonders

feine und zarte Empfindung zeigt auch hier wieder die

Behandlung der Hände, deren Durchbildung auch gute

Naturbeobachtung verräth. Die Krone der Madonna
ift ein leidiges modernes Anhängfei, das je eher je

lieber entfernt werden follte.

An Feinheit der Empfindung und lebensvoller

Ausgeftaltung, vor allem aber auch durch das eigen-

thümliche Schönheitsgefühl, das fich hier auch im

Kopfe ausfpricht, werden die beiden erwähnten

Statuen übertroffen von der dritten, die heil. Juliana

darftellenden. Sie ifl nicht in gerader Vorderanficht

geftclit gleich den übrigen, fondern mit einer leichten
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Wendung gegen die Madonna. Es ift aber auch die

ganze Haltung der Figur eine viel bewegtere, lebens-

vollere, es dämmert in ihr etwas vom plaftilchen Con-

trafte, mag dies auch nur unbewufst fein. In der halb

erhobenen Linken trägt die Heilige ein aufgefchlagenes

Buch, in welchem fie zu lefen fcheint, in der Rechten
hält fie eine Kette, an welcher ein rothbraun gehal-

tenes Teufelchen gefefl'elt hängt. Von der zierlichen

und naturwahren Behandlung der Haare an diefer

Figur war fchon oben die Rede. An dem viereckigen

Ausfchnitte des goldigen Unterkleides tritt das eben-

falls viereckig ausgefchnittene feingcfältelte weiße

braun gefäumte Hemd ein wenig hervor. Dasfelbe wird

auch an den Schultern in feinen Baufchen fichtbar. Der
Meifler weiß bereits den Stoff durch die Behandlung
der Falten zu charakterifiren. Viel trägt zur größeren

Belebung diefer Figur bei, dafs der Mantel den Ober-

leib ganz frei läfst. Der Mantel felbft zeigt in noch ge-

fleigertem Maße das Streben, durch tiefe Unterfchnei-

dungen und Ueberfchlagungen eine kräftige malerifche

Wirkung hervorzubringen. Die Behandlung der Falten

wird dabei allerdings plaftifch vielfach ganz unmotivirt

und manierirt erfcheinen. Der Gefichtstypus diefer

Figur zeigt fchon ganz das eigenthümliche Schönheits-

Ideal der deutfchen Renaiffance.

Die Baldachine über den drei Figuren zeigen, wie

bereits erwähnt, die ausfchwingenden Formen der Spät-

Gothik. Der mittlere ift reicher geftaltet als die beiden

feitlichen. Die Schenkel der Bogen find in Blau ge-

halten, die Fialen in Roth, Krabben und Kreuzblumen
find vergoldet. Auch die beiden Streben zwifchen den
Figuren find mit ihren vorgefetzten Dienften in Blau,

Roth und Gold gefafst.

Die beiden Flügel zeigen an ihren Innenfeiten

Reliefs; unten find an jedem zwei weibliche, oben zwei

männliche Heilige dargeftellt. Als Einfaffung dient

auch hier frei ftylifirtes gothifches Rankenwerk, das

hier zwar etwas feiner behandelt ifl: als an den Reliefs

der Predella, aber fich doch noch von ähnlichem

Ornamenten an manchen Altären im Sulzberg durch
kräftigere Wirkung vortheilhaft unterfcheidet. Am
Flügel rechts fehen wir unten die heil. Agnes und eine

zweite gekrönte Heilige dargeftellt, oben den Erz-

märtyrer Stephanus und einen Mönch mit einem Stabe
in der Hand. Den Grund diefer Reliefs bildet ein

Teppich mit rothem, weißem und grüngrauem FVanfen-

befatze, darüber neutrales Blau. Die Nimben der Hei-

ligen find nur fchwach in weißen Umriffen auf dem
blauen Grunde angegeben. Die Verhältniffe find etwas
unterfetzt, und die Gefichter verrathen einen entfchic-

denen Sinn für anmuthige Schönheit. Die Behandlung
der Gewandung zeigt meift große, oft auch fehr fchöne
fchwungvolle Motive, daneben aber, und zwar in äußerft

auffallender Weife ganz unmoti\'irte Ueberfchlagungen,
die offenbar nur der l*"arbenwirkung zuliebe gewählt
find. An den beiden männlichen Heiligen oben am
rechten Flügel macht fich auch eine gewiffe Monotonie
unangenehm bemerkbar. Am Flügel links find unten
die heil. Katliarina und eine zweite königliche Jungfrau
mit Palmenzweig und einem Schöpfeimer, oben der
heil. Erasmus und der heil. Vitus dargeftellt. Befon-
ders hervorzuheben ift hier der cnergifche charakter-

volle Kopf des heil. Erasmus, deffen von kurzem
grauen Barte umrahmtes Geficht noch lebhaft an die

Auffaffung Michael Packers gemahnt, während fonft

y'üi'g Arzt mit ihm nichts gemein hat. In der Ge-
wandung zeigen gerade auf dicfem Flügel einige

Figuren neben groß angelegten Motiven wieder andere
recht kleinliche.

In ungemein leichter und mit den architektoni-

fchen Formen fpielender Weife entwickelt fich aus

fchlanken weiß und blau gehaltenen Streben mit nach
vorn faft kreisförmig umgebogenen rothen Fialen, aus
dazwifchen eingefetzten zierlichen roth und blau ge-

haltenen Strebebogen, fich kreuzenden Giebelfchen-

keln u. f. w. der obere Abfchluß des Altares. Unter
luftigen kreuzgewölbten Baldachinen itehen die Frei-

figuren Jefus, Maria und Johannes.

So lernen wir an diefem Altare den Meifter Jörg
Ar:;t von Bozen kennen, eine bedeutende und inter-

effante Erfcheinung der tyrolifchen Kunftgefchichte, in

welche er hiemit eingeführt fei. Er ift ein in Empfinden
und Ausdrucksweife durch und durch deutfcher Meifter.

Allerdings lernen wir den Meifter an dem Altare nur
als Bildfchnitzer kennen, kaum nothdürftig als Maler.

Die Außenfeiten der Flügel desfelben, die bemalt
waren, find nämlich nahezu gänzlich zerftört. Es fällt

fogar fchwer zu erkennen, was in den vier Feldern
dargeftellt war, indem diefelben Vollftimdig verblafst

find und der Malgrund von Taufenden von Sprüngen
durchzogen ift. Vielleicht würde aber eine genaue
Unterfuchung der einzelnen Theile, der Farbenfpuren
u. f. w. doch noch die Möglichkeit einer Reftaurirung

ergeben. Die Umriffe der Figuren find noch, wenn auch
meift fehr undeutlich, wahrnehmbar. So ift am rechten

Flügel noch die Compofition einer Kreuztragung
kenntlich. Der Zug kommt aus einem gewölbten Thore
heraus. Chriftus begegnet den weinenden Frauen, unter

der Laft des Kreuzes zufammenbrechend. Die Rüftun-

gen der Soldaten müßen viel, \ielleicht vergoldeten,

Zierat gehabt haben.

Darüber war die Geißelung dargeftellt. Die go-

thifche gewölbte Halle, in welcher der Vorgar.g ftatt-

findet, zeigt perfpedtivifche Durchblicke. Am linken

Flügel war die Dornenkronung abgebildet. Das Roth
des Mantels, mit dem der Erlöfer bekleidet ift, ift noch
kenntlich. Vier Schergen umftehen Chriftus, zwei

derfelben find vom Rücken gefehen. Darüber fehen

wir die Oelberg-Scene, und von derfelben ift die Figur

des fchlafenden Petrus noch theilweife wohl erhalten.

Die Haltung des Apoftels ift ungemein ausdrucksvoll.

Die Rechte, welche ein Schwert hält, ift auf den Boden
herabgefunken, die Linke hängt fchlaft" zwifchen den
Knien, während der ganze Oberkörper vorgefunken
ift und das Haupt leicht auf der Bruft ruht. Die Stel-

lung ift im Dreiviertelprofil. Als Kleidung trägt Petrus

ein olivgrünes Unterkleid und einen weißen fehr weich
behandelten Mantel, der breit unil ohne kleinliche

knitterige Motive geworfen ift. Der Fleifchton ift tief

warm bräunlich im Schatten, rofa in den Lichtern, die

Modellirung fein abgeftuft. Sonft ift auch an diefem

Bilde mit Sicherheit nur mehr wenig zu erkennen.

Johannes fcheint in tiefen Schlaf \'erfvmken, und der

Engel aus einer Felsfchlucht herabzufchweben. Die
\orzüglichc Figur des heil. Petrus läfst es doppelt be-

dauerlich erfcheinen, dafs diefc Gemälde kein befferes

Schickfal hatten, zumal es die einzigen find, die wir

bis jetzt \on dem Maler yörg Arst haben.
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Es erübrigt uns noch, einen Blick auf die Malereien

am Chorgeuölbe diefor Kirche zu werfen. Der runde
Schlußllein desfelbcn ift mit dem Haupte Chrifti ge-

ziert. Im Mittelfelde des Gewölbes ift die Dreieinigkeit

gemalt, und zwar als eine einzige Perfon in weitem
braunrothen mit Edelfteinen am Saume befctzten

Mantel und mit drei langen fchmalen Gehchterii. Das
mittlere Gcficht trägt einen langen weißen Bart, jenes

nach rechts gewendete ebenfalls einen weißen, aber

etwas kürzeren Bart, das nach links einen rothblonden.

Das Haupthaar ift demcntfprechend behandelt, die

Züge der Gefichter im übrigen gleicli.

In den übrigen Gewölbekappen find in farbigen

quadratifchen, in der Mitte der Leiften rund oder fpitz

ausgebogenen Umrahmungen Propheten, Kirchenlehrer

und die Evangeliftenfymbole, erftere als Bruftbilder mit

Spruchbändern, gemalt, theils in Vorderanficht, theils

irp Dreiviertelprofil. In fchmäleren Feldern find dann
anmuthig empfundene Engel mit Mufikinftrumenten

dargeftellt. Ihre blafsrothen, grünen, weißen und be-

llernten Gewänder find in der Mitte gegürtet und
laufen nach unten in lange fpltze Zipfel aus. Die
Schatten find in einer einzigen tieferen Tinte derfelben

Farbe wiedergegeben. Sehr anmuthig find die baus-

backigen Gefichter, die von reichen rothblonden in

der Mitte gefcheitelten Locken umrahmt find. Die
Flügel find roth, grün oder braun, je nach der Färbung
des Kleides. Am Hälfe tragen fie am Kleide einen

Perlenbefatz. Der Meifter diefer Fresken fteht der

Brixner Schule des 15. Jahrhunderts fehr nahe.

An der linken Chorvvand find in zwei Reihen je

fünf Scenen aus dem Leben der Kirchenheiligen dar-

geftellt, ziemlich rohe und kunftgefchichtlich werthlofe

Malereien aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-

hunderts.

Neben diefer der heil. Juliana geweihten Kirche
fteht noch ein älteres Kirchlein, deffen Kreuzgewölbe
mit kräftigen halbrund profilirten Rippen, die noch die

Lirfprüngliche Polychromirung aufweifen, für die Ent-
ftehung diefes Baues im 14. oder fpäteftens zu Anfang
des 15. Jahrhunderts zu fprechen fcheint. Das Portal

diefes Kirchleins ift fpitzbogig, die Pfoften zeigen ein-

fach nur eine Fafe, und zwei ftarke Binder bilden den
Anfatz für den Bogen. Am Giebel der P'agade be-

merken wir ein fchmales kreuzförmiges Fenfter, wie
folchc öfters an romanifchen Kirchen vorkommen. Die
Fenfter haben geraden Sturz.

Von Vigo begab ich mich nach Pozza, um über
das Manzoni-Gebirge auf dem kürzeften Wege nach
dem hochgelegenen alten Alpenhofpiz S. Pellegrino

zu gelangen. In der Kirche von Posza, einem Baue aus
der Mitte des 16. Jahrhunderts, fah ich eine Darftei-

lung der heil. Dreifaltigkeit, in welcher fich Chriftus

nur durch die Wundmale von den beiden übrigen gött-

lichen Perfonen unterfcheidet; fonft find alle drei voll-

ftändig gleich gebildet. Die Kirche felbft ift durch ein

eigenthümliches Gemifch von Stylformen bemerkens-
werth. Der Chor ift eingezogen und aus fünf Seiten
des Achteckes conftruirt, das Schiff von einem
Tonnengewölbe mit Stichkappen überfpannt. Das
Weft Portal zeigt gothifche Gliederung der Seiten-

wandung bei rundbogigem Abfchluße, ein feitlicher

Eingang ift dagegen noch fpitzbogig, die hohen
l'cnfter find wieder rundbogig gefchloffen. Der Thurm

mit rundbogigen Triforien als Schallöcher trägt einen

.Spitzhelm. Diefe Mifchung der Bauformen ift für die

Entftehungszeit der Kirche um die Mitte des i6. Jahr-

hunderts bezeichnend.

Nach einem genußreichen Aufftiege durch dichten

Fichtenwald, über Alpenweiden und fchließlich über
ermüdendes Geröll überrafchte mich auf der Höhe des
Passo delle Seile ein tüchtiges Hochwetter, in welches
fich bald praffelnder Graupenfall mifchte. Pudelnafs

langte ich um die Mittagszeit in 5. Pellegrino (1919 M.)

an. Der Regen dauerte aber auch den andern Tag
noch fort, und fo gab es zunächft kein Entrinnen aus

diefer einfamen und in ihrer Eiiifamkeit iiberaus groß-

artigen Gebirgswelt. Weithin breiten fich Alpenweiden,
die Campagnazza, aus, überragt von gewaltigen Fels-

koloffen, deren duftere Färbung in einem prächtigen,

faft unheimlichen Contrafte zu dem Smaragdgrün der

Wiefen trat. Nahe dem höchften Punkte des Paffes und
knapp an der venezianifchen Gränzc liegt das alte ehe-

malige Hofpiz mit feinem Kirchlein.

Nach einer im Gemeinde-Archive von Moena auf-

bewahrten Urkunde fchenkten die Regolani von Moena
am 14. Juni 1358 einem Fra Gualtiero des Ordens
S. Pellegrino delle Alpi ,.unam petiam terre prative et

buschive . . .ad edificandum, construendum et perfici-

endum ibidem unum Hospitale in honorem sti. Pelle-

grini, ut homines ipsum montem Alochi (transeuntes)

in eo valeant hospitari.''' In der Folge erfcheint

S Pellegrino gleich fo manchem anderen Alpenhofpiz

Tyrols als Priorat, deffen Prior von der Gemeinde
Moena beftellt wurde. Um das Jahr 1390 wird als

folcher ein Frate Johannes genannt. Noch im Jahre

1453 wird das Präfentationsrecht der Gemeinde aus-

drücklich erwähnt. Am 26. September i 526 wurde die

„Capeila seu triuna'' (der Chor) und der Hochaltar

geweiht und die Kirche felbft „per effusione di sangue"
neu geweiht. Das Kirchlein trägt auch in feiner heutigen

Geftalt die deutlichen Spuren der fpäteren Reftaurirungs-

periode an fich, fo befonders an der Portaleinfaffung,

welche gerahmte Lifenen auf Sockeln mit runden FüU-
fcheiben zeigt. Der Sturz ift ein gerader und darüber

befindet fich eine Halbrund-Lunette.Ueber dem füdlichen

Seiteneingange find noch die Spuren eines Wappens
mit einem Cardinalshut darüber fichtbar. Auch die

Chriftoph-Figur daneben dürfte diefer Zeit angehören.

Die Farben find zwar ganz verblafst, aber foviel ift

kenntlich, dafs er wcitausfchreitend dargeftellt war. Der
Chor des Kirchleins ift polygen, nicht eingezogen und

gegen das Schiffum eine Stufe erhöht. Er zeigt ein Stern

-

gewölbe, deffen Rippen mit einfach fchrägen vorn

abgefasten Profilen auf Anfängern auffitzen. Diefe find

den Anfängern im Chore von S. Giuliana in Y-a{{\\

fehr ähnlich gebildet. Der Chorbogen ift faft halbriuid.

Das Schiff, deffen Wände vollftändig ohne Gliederung

find, hat eine flache durch kräftige Leiften in quadra-

tifche Felder getheilte Holzdecke. An derfelben lefen

wir die Jahrzahl 1683. Der Thurm an der Nordfeite

hat einen geböfchten Fuß und gekuppelte Schallocher,

fowie einen niedrigen Spitzhelm. Früher waren die

Wände des Schiffes und wohl auch jene des Chores

mit Wandmalereien gefchmückt. Spuren derfelben find

S. 30.

* Del Vai, Notizic ccciesiastirhe dell.T V;illc <Ii Fieiiimc. P.nrgo i83.t
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im Schiffe an mehreren Stellen fichtbar. Im Frühjahre

1897 wurde an einer Stelle die Tünche abgekratzt, und
da fand man alles ftark zerftört; fo wurde mir an Ort

und Stelle verfichert. Ob bei der Manipulation auch

mit der nöthigen Vorficht vorgegangen und ob nicht

erft durch diefe das verdorben wurde, was man fuchte,

weiß ich nicht, und fo muß es dahingeftellt bleiben, ob

fich eine Aufdeckung der Malereien nocli lohnen

würde. Schwicrii/ wäre diefelbe ficherlich nicht. An

der Nordfeite fcheint am Fuße der Mauer Feuchtigkeit

einzudringen.

Ehemals ftand wohl auch in diefem Kirchlein ein

Flügelaltar. Die Freifigur des Kirchenheiligen fand fich

noch vor, allerdings nur in einem fragmentarifchen

Zuftande und ganz verwittert. Sie zeigt den Styl von
der Wende des 15. Jahrhunderts. Der gegenwärtige
Hochaltar flammt von i6c6, nach einer Infchrift an

der Rückfeite:

ANNO DM MDCVl ESTA INDURATA QVESTA PALLA ESENDO CVRATO BO SIGNRE ANTONI
[BORTOL'E PRIOR * ZVAN DE FRANCESCO DA SOM

EDA'F; 10 ZAN BATTISTA DEL CALIGARO DA CAPRIL HO INDORATO.
Die Infchrift fpricht zwar nur vom Vergolden des

Altares. Allein wir haben bereits oben (S. 11) er-

wähnt, dafs an einem Altare in Moena eine halbver-

löfchte Infchrift uns ebenfalls einen Caleger von Caprile

nennt, und zwar als Verfertiger des Altares; es mag
auch die Vergoldung des Altares als das koftbarfte

und wichtigfte erfchienen fein. Wir können daher den

G. B. Caligari von Caprile wohl als den Schöpfer

diefer beiden Altäre betrachten. Die Jahreszahl 1606
wiederholt fich übrigens auch an der Altarftaffel.

Diefe Altarftaffel tritt als Bafament für die beiden

freiftehenden und von Pilaflern begleiteten korinthi-

fchen Säulen vor. Die Grundfarbe ift lichtblau, die

Arabesken find vergoldet und die Chcrubköpfe zwi-

fchcn denfelben find naturfarbig. Die Säulen haben
attifche Bafen, deren Einziehungen blau, die Wulfle
aber gleich der Plinthe und den Stegen des Schaftes

find vergoldet. Ebenfo ift der Capitälkern blau, der

Akanthus aber vergoldet. Die Pilafter hinter den
Säulen find gerahmt und zeigen auf grau marmorirtem
Grunde Fruchtfchnüre als Füllung, deren Früchte ver-

goldet, die Blätter aber grünlich-bronzefarbig find.

Die Capitäle der Pilafter zeigen, abermals auf blauem
Grunde, eine von zwei auffteigenden Spiralen ein-

gefchloffene Palmette, beides vergoldet. Die ganz
flache und halbrund gefchloffene Mittelnifche ift von
fchmalen Pilaftern mit leichtem Rankenwerk als Fül-

lung eingefafst. Der Kämpfer derfelben ift mit foge-

nannten Pfeifen geziert, in denen die Füllung ftehen

geblieben ift. Die Leibung des Bogens der Nifche zeigt

abwechfelnd oval-oblonge und kreisrunde Vertiefungen
als Schmuck; der Bogen felbft ift dreizonig. Nur die

Schlußzone zeigt Laubwerk. Alles dies ift reich ver-

goldet und mit großer Feinheit ausgeführt. Auffallend

ift der in diefer Gegend oft wiederkehrende Umftand,
dafs auf den Säulen nur ein Gebälkftück als Kämpfer
vortritt, ein über den Säulen durchlaufender Architrav
aber meift vermieden ift, indem nur die Simsplatte
eines folchen in diefer Art zur Verwendung kommt.
Wo aber ein Architrav vorkommt, zeigt derfelbe meift

einen ausgebauchten Fries. Die ftark ausladende Sims-
platte ift an unferem Altare befontlers reich aus-

geftattet. Sie befteht aus Stäbchen, Zahnfchnitt, halber
Welle, Confolen, Band und Welle. Ucber den Säulen
und ihren Kämpfern bilden zwei gefchnörkelte Giebel-

ftücke, auf welchen in Auffaffung und Durchführung
ganz zopfige Genien auflagern, den Abfchluß des
Altares, zwifchen fich die Schnitzfigur des heil. Vigilius

einfchließend.

Reich gefchnitzt und fall ganz in durchbrochener
Arbeit hergeftellt find auch die Schranken zu beiden

XXVI. N. F.

Seiten des Altares. In der Polychromirung ift an den-

felben Blau und Bronzegrün ftatt des Goldes Silber

genommen. Die in dem Akanthusgeranke fpielenden

Putti, fowie die Früchte der Feftons find naturfarbig.

Alles Detail ift kräftig en relief herausgebildet,

die Wirkung des Ganzen bei allem Reichthum eine

edle. Ein Putto an der Evangelienfeite hält ein Schrift-

band mit den Worten: lOA.DOMINICVS DE, die

durch ein anderes ebenfalls von einem Putto gehal-

tenes Schriftband rechts vom Altare mit: PELE-
GRINI F.F. ergänzt werden.

Auch die beiden Seitenaltäre diefes Kirchleins

find fchöne Werke diefer Schnitzerfchule.

Der Hochaltar birgt ein fehr gutes Bild. Oben
fehen wir die Madonna mit dem nackten ftehenden

Kinde, von Engeln verehrt. Unten ftehen Antonius der

Einfiedler und der heil. Pellegrinus in Pilgertracht. Da-
hinter Landfchaft. Ferner find die mir unbekannten
Stifter auf dem Bilde dargeftellt: rechts ein Mann in

fchwarzer Tracht mit weißer Halskraufe und hinter

ihm eine Frau; links ein Priefter im Chorrock; alle drei

Halbfiguren. Der Einfluß der Richtung Paolo Veroneses

macht fich in dem Bilde deutlich genug fühlbar. Auch
die beiden anderen Bilder diefer Kirche gehören der-

felben Richtung an. Jenes am linken Seitenaltare trägt

die Infchrift: Questa pala lano fata far M'' Giovanni filio

et M'' Piero de Francesco fratelli Uterini essendo
Priori lanno fatta far a suo interesse p sua devotione.

Anno 1620 et 1625. Leider find diefe beiden letzteren

Bilder vor wenigen Jahren nicht fehr entfprechcnd

reftaurirt worden.

Von S. Pellegrino begab ich mich über Pane-

veggio nach S. Martino dl Castrozza, in der Hoffnung,

in dem uralten Alpenhofpiz noch irgend etwas inter-

effantes zu treffen. Ein folches Hofpiz war übrigens

auch Paneveggio felbft. Dasfelbe gehörte noch zur

Diöcefe Trient, lag hart an der Gräiize derfelben,

während S. Martino di Castrozza zu Feltre gehörte.

Paneveggio wurde aber vom Papfte Bonifaz IX. dem
Klofter und Hofpiz San Martino incorporirt. Das
jetzige Kirchlein dafelbft wurde erft 1733 erbaut und
enthält nichts bemerkenswcrthes. Die Zeiten haben
fich jetzt geändert. Diefe Gründungen waren einft be-

ftimmt, dem Wanderer Schutz und Obdach zu bieten,

und der Rollepafs, der von Primiero nach Fleims führt,

mag von jeher ein viel begangener Weg gewefen fein.

Zwar, fie kommen auch heutzutage diefer ihrer Be-

ftimmung treu nach, aber in wefentlich veränderter

Form. Jetzt ftehen dort prächtige mit allem Comfort
einer verwöhnten Zeit ausgcftattete Frcmdenllötcls,
und der Wanderer lauft, für fein Leben wenigftens,
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keine Gefahr mehr. Daneben findet nun das Alte, und

nicht bloß das Alte in der Kunft, keinen Platz mehr.

Wohl ficht noch das alte Kirchlein in S. Alartino di

Castrozza, aber fein altes Kleid hat es nicht mehr be-

wahrt, nachdem es fich übrigens fchon im vergange-

nen Jahrhunderte hat Umgeftaltungen gefallen laffen

müßen.
Die Gründung des Hofpizes wird im ii. Jahr-

hundert angefetzt.' Urkundlich erwähnt erfcheint es

I iSl und eine andere Urkunde von 1335 läfst die Ein-

weihung der Kirche zwifchen 1210 und 1213 bcftim-

men.* Der alterte von RaccJiini erwähnte Prior ift Fra

Domenico 1222 bis 1232. TovazcP erwähnt zum Jahre

1252 einen Frater Vitalis. Ein Prior Friedrich, der

1280 bis 1326 das Hofpiz leitete, wurde von König
Heinrich von Böhmen und Tyrol 13 19 mit Gütern im

Fleims-Thale belehnt. Derfelbe Prior erhielt 1294 vom
Papfte Bonifaz VIII. auch das Recht, den Prior für

S. Leonardo und Gottardo in Tesero zu beftimmen.

Andere Privilegien erhielten die Mönche diefes

Klofters und Hßfpizes 1396 von Herzog Leopold IV.

von Oefterreich. Der letzte von den Mönchen erwählte

Prior war Antonio Fanzomo, deffen Wahl 141 1 er-

folgte. Papft Martin V. hob bald darauf dies Alpen-

klofter, das damals acht Mönche und gleich dem
Hofpiz in Madonna di Campiglio einen Anhang von
Laien beiderlei Gefchlechtes beherbergte, als folches

auf und verwandelte es in ein Beneficium simplex,

deffen Beneficiat jedoch auch weiterhin den Titel Prior

von S. Martino di Castrozza führte. Der erfte derfelben

war Giovanni Cavalli, ein Günftling des Cardinais

Antonio Panzerino. Später ging das Recht den Prior

zu ernennen auf Siegmund von Oefterreich über, der

1459 einen gewiffen Georg Hauman mit diefer Stelle

betraute. Als diefer aber bald verzichtete, ernannte

^ Riicchini, Succinto Raggiiaglio della Valle di Primiero, M.inufcript im
Ferdinandeum zu Innsbruck, Bibliothcca Dipauliana Nr. 588. pg. 108, und
Hans von Voltoiini, Beiträge zur Gefchichte Tyrols in der Zeitfchrift des
Ferdinandeums, Innsbruck 1889, 33. Bd. S. 103.

= ydtoiin i a. a. O.
' Tovazzi, Parrochialc Tridcntinum II, pg. 1250.

Balthafar von Welsperg, der das Patronat über San
Martino beanfpruclite, einen Stephan Kolb von Paffau.

In der Folge wurden die Priore auch aus dem Laicn-

ftande genommen und die geiftlichcn Functionen be-

forgte ein beftellter Vicar; das Hofpiz wurde an einen

Pächter vergeben.

Raccliini^ berichtet, dafs die Mönche von S. Mar-

tino di Castrozza dem Benediftiner-Orden angehörten

und nach der Regel von Camaldoli lebten. Er fchließt

dies unter anderem aus einem Bilde, welches ,.da molti

secoli" auf der Wand der Kirche gemalt war und einen

Mönch in weißem Habit und mit Bart darfteilte.

Racchini fcheint das Bild zu meinen, das noch jetzt,

allerdings faft ganz zerftört an der Außenmauer der

Apfis zu fehen ift und auf welchem ein Mönch gerade

noch kenntlich ift. Beffer erhalten ift die Darfteilung

eines heil. Martinus, deffen Pferd durch heraldifche

Steifheit auffallt. Darunter befindet fich eine Infchrift,

die ich nicht mehr zu entziffern vermochte. Auch der

traditionelle Chriftophorus ift an der Außenwand der

Apfis gemalt. Er trägt ein ockergelbes kurzes Unter-

kleid mit braungelben Schattenftrichen und einen

rothen Mantel mit rofigen Lichtern. Das Kind auf der

Schulter des Heiligen trägt ein grünes Kleidchen. Der
Mantel des Riefen ift fehr faltenreich und weich ge-

fchwungen. Indeffen ift auch dies Bild halb zerftört.

In der Kirche felbft, die eine halbrunde Apfis und

im Schiffe ein Tonnengewölbe zeigt, ift nichts mehr
von einiger kunftgefchichtlichen Bedeutung erhalten.

Nur der Thurm mit Mauerfchlitzen und je zwei ge-

kuppelten rundbogigen Schallöchern übereinander,

fowie einem gemauerten niedrigen Spitzhelm fcheint

gleich der halbrunden Apfis noch vom alterten Baue
herzurühren. Von den Bildern, welche Racchini als in

der Kirche vorhanden erwähnt: Chriftus am Oelberge,

Johannes der Täufer, der heil. Hieronymus, habe ich

nichts mehr vorgefunden.

' Racchini a. a. O-, S. ia6.

Hauszeichen aus Kärnten.

Befproclien unct illuftrirt vom k. k. Coufervator J'aul (Sriieher.

(.Mit I Tafel.)

jLS dritte Fortfetzung der begonnenen Samm-
lung der Hauszeichen in Kärnten folgt nun
eine weitere Serie folcher Merk- und Erin-

nerungszeichen aus St. Veit, Friefach, Althofen, Göfe-

ling, Malborgcth, Grades, Gurk, Wolfsberg und
Luggau.

Die in St. Veit an den Außenfeiten der Häufer
noch bcftehenden Merkzeichen find in der beigegebenen
Tafel, Jahrgang 1896, vorgeführt worden. Die auf-

fallend geringe Zahl derfelben läfst fich wohl nur da-

durch erklären, dafs bei dem Umbaue der verfchiede-

nen Objefle die bezüglichen intereffanten Schildchcn
nicht beachtet wurden und zugrunde gingen. Werden
die an der Stadtkirche eingemauerten Grabfteine ins

Auge gefafst, fo finden fich auf denfelben manche
Linienwappen dargeftellt, die zweifellos auch in ver-

floffenen Tagen die Häufer der betreffenden Befitzer

an denfelben angebracht als deren Eigenthum gekenn-

zeichnet haben dürften. Fig. i zeigt ein derartiges

Bronzefchild aus dem Jahre 1363, welches an der

Innenwand der Stadtpfarrkirche links vom Seitenein-

gange zu finden ift.

Als Thürfchwelle bei diefem Eingange liegt ein

Stein mit einem Doppelfchildchen (Fig. 2) aus dem
Jahre 1365, zu welchem einige noch nicht abgetretene,

daher noch leferliche Zeilen den Namen „Margaret
des Ubolt Hausfrau" liefern.

Das Schildchen, Fig. 3, an einem Strebepfeiler,

neben diefem mehrerwähnten Eingange angebracht,

zeigt ebenfalls nur einfache Linienzeichen, trägt feit-

lich die Jahreszahl 15 14 und darunter den Namen
„Margaretha Hausfrau des Benedi6l Silbereder".

An der Kirchenfront neben dem Haupt-Poitale ift

das Doppelfchildchen, Fig. 4, zu finden, welchesjedoch
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fchon Wappenfiguren, eine Armbruflwinde, trägt und
hier nur fo nebenbei erwähnt fei. Es ift mit der Jahres-

zahl I 520 verfehen.

In der Nähe des Schildchen 3 ebenfalls an einem
Strebepfeiler ift das aus dem Jahre 1621 flammende
in Fig. 5 abgebildete Haus- oder Kaufmannszeichen zu

finden. Kaufmannszeichen möchte ich es aus dem
Grunde nennen, weil die gewählte Combination der

Buchftaben und Linien fehr an die noch heute üb-

lichen Figuren erinnert, mit welchen die Kaufleute

ihre Waaren zu bezeichnen pflegen.

Auch bei ganz unbedeutenden Arbeiten pflegte

man in früheren Zeiten gern das Jahr der Herftellung

anzubringen; fo ift zum Beifpiel bei dem im Gafthaufe

„zum Stern" in Stucco ausgeführten Chriftus-Mono-

gramm, Fig. 6, die Jahreszahl 1767 zu finden.

In der Stadtpfarr-St. Bartlmä-Kirche in Frie-

fach wurde anläfslich der im Zuge befindlichen Re-

ftaurirungsarbeiten an einem Pfeiler ein Schild mit

einem Hauszeichen und der Auffchrift „Wolfhart
Spaur" aufgedeckt (Fig. 7), und in der Dominicaner-

Kirche ift am zweiten Pfeiler des Langfchiffes rechts

die Stelle bezeichnet, wo zu Anfang des 13. Jahr-

hund^ts der berühmte Theologe und Gelehrte Thomas
von Aquin geftanden ift. Diefer Stein, Fig. 8, enthält

die Infchrift: ,,hic Stabat St. Thomas Aquin".

Der Schlußftein im Gewölbe der Kirche von Göfe-

ling bei Launsdorf, Fig. 9, enthält eine Darftellung,

die fich vielleicht auch als Wappen der Gründer der

Kirche auffaffen läfst.

In Althofen ober der Thüre des Gafthaufes „zum
Berg" ift das aus dem Jahre 1 540 herrührende
Hauszeichen, Fig. 10, zu finden. Dasfelbe' trägt auf der

heraldifchen Bezeichnung für Berg die Buchftaben F
und P und ein Kreuz, in der Ecke einen Stern.

Ober einem Thore des Haufes auf der Höhe von
Althofen neben der Frohnvefte befindet fich das in

Fig. 1 1 abgebildete forgfam in Stein ausgeführte und
theilweife fogar vergoldete Schildchen, welches zwei

Zinnen und einen zwifchen denfelben befindlichen mit

den Wurzeln nach oben geftellten Baumftrunk enthält.

In Fig. 12 ift das in Malborgetli an den Häufern

Nr. 31 und 32 als Thorfchild augebrachte Hauszeichen
dargeftellt, an erfterem Haufe befindet fich über

dem Zeichen noch die Jahreszahl 1556. Aus einem
Grabdenkmale in der Malborgether Pfarrkirche vom
Jahre 1565 erfahren wir weiter noch, dafs diefes Zei-

chen ein gewiffer Hans Paul führte.

An einem älteren Haufe außerhalb des Ortes ift

in einer Art Sgrafitto oder Mortelpreffung das in

Fig. 13 verfinnlichte Hauszeichen zu finden, endlich

gibt Fig. 14 den Schlußftein des Thorbogens vom
Haufe Nr. 48 mit den Buchftaben TBR der Jahreszahl

1764 und einer herniederfchwebenden Friedenstaube.

In der Kirche in Grades ift ein OpferÜein muth-
maßlich mit dem Zeichen des Spenders geziert (Fig. 15).

Am Stiftsgebäude in Gtirk an der füdweftlichen

Ecke ift der in Fig. 16 abgebildete Denkftein ein-

gemauert, welcher uns in dem Texte: „Da man zalt

nach Xhr. Gepurt 1468 Jahr hat Herr larenz Frai-

berger brobft und Erzbriefter zu Gurkch das gegen-
bertig pau angefange und Herr Wilhalm Welzer fein

Nachkomt volbracht 1490", die wichtigften Momente
der Baugefchichte diefes Baues ficherer überliefert hat,

als die vergänglicheren Urkunden. Am Haufe Nr. 18

in Gurk ift noch ein Täfelchen erhalten, in welchem
der vielleicht urfprüngliche Befitzer oder Erbauer
diefes Obje6les feinen Namen Michael Wallner und
das Jahr 1661 der Nachwelt kundgibt (Pig. 17).

Der Freundlichkeit des Herrn Finanzrathes Dr.

Ritter von Foffel verdanke ich die in Fig. 18 und 19
wiedergegebenen Hauszeichen aus Wolfsberg, wovon
fich erfteres am Haufe Nr. 1 36 in der Burggaffe be-

findet, letzteres, eigentlich ein Wappenfchild, an einer

Säule beim Eingange zu einem Keller angebracht ift

und uns erzählt, dafs Lorenz Schneph der Gründer
diefes Weinkellers im Jahre i 560 gewefen ift. Die auf

der Capitälplatte befindliche Infchrift erfcheint durch

Renovirungen verdorben und ift deshalb nicht mehr
leferlich. Verfolgt man die Linien des Hauszeichens,

F"ig. 18, fo wird man leicht das Wort SNEPH heraus-

finden und dürfte vielleicht Herr Schneph fich einmal

des Zeichens, einmal des redenden Wappens mit dem
Vogel bedient haben.

Schließlich bringen die Fig. 20 bis 23 ein beredtes

Bild über den Fortfehritt des Thurmbaues der Kirche

in Luggau. Es findet fich nämlich über der Bogen-
ftellung des Terraingefchoffes die in der Fig. 20 ab-

gebildete Jahreszahl 1520 und darüber der Name
„partlme viertaller", des Baumeifters, der uns durch

fein niedliches Werk der Kirche von Laas beftens be-

kannt ift.

In weiterer Folge find in den Thurmgefchoffen

übereinander die in Stein zierlich gemeißelten Jahres-

zahltafeln 1 536, 1 543 und 1 544 verfetzt, aus welchen
entnommen werden kann, wie der Thurmbau vorwärts

ging und wann er vollendet wurde. Ein folch lobcns-

werther Sinn für Zeitbezeichniing, der in diefer Form
an Dauerhaftigkeit, wie vorerwähnt, Urkunden über-

trifft, und offener fpricht, als diefe oft nur dem Kenner
mühfam zugänglichen Pergamente und Papiere, könnte

auch unferer Zeit zur Nachahmung empfohlen werden.

Die Maria Schnee-Kirche zu Bergreichenftein und die Burg
Karlsberg in Böhmen.

Befprochen von Confervator PiofelTor yofeph Branis.

IESE Kirche wurde in den Jahren 18 15 und
181 6 von dem Bergrcichenfteiner Dechant
Nicolaus Töpper durch Beiträge von Wohl-

thätern erbaut. Diefelbe ift ein mittelgroßes ftyllofes

Gebäude mit zwei Thürmen in der Weftfront. Ihre

Lage ift eben nicht vortheilhaft, indem der ganze Berg-

abhang, auf welchem fich die Kirche befindet, von
unterirdifchen Gewäffern, die in einer nahen Quelle an

das Licht hervortreten, fo durchdrungen ift, dafs bei

meinem Befuche das Pflafter in einer unweit der Kirche
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ftehenden, freilich etwas tiefer gelegenen Capelle etwa
I Cm. unter dem zwifchen den einzelnen Steinen durch-

dringenden Waffer ftand.

Das Innere der Kirche ift licht, freundlich, aber

ziemlich fchmucklos und man erkennt foglcich, dafs

der Gründer bemüht war, die ganze Ausftattung mög-
Hchft billig anzufchaffen, und eben aus dicfem Grunde
wurden bei der Errichtung des Ilochaltarcs Ucberrefte

eines alten gothifchcn Flügelaltaros benützt und auf

diefe Weife gewifs vor dem damals möglichen Unter-

gange gerettet. Dies ift die Urfache, dafs ich mich mit

diefem Gebäude befchäftige.

Der Hochaltar befl;eht aus einer neueren Menfa
mit einem gothifch fein follenden Tabernacuium, aus

dem alten Flügelfchreine und aus einem neuen gothifi-

renden Auffatze.

Die Mitte bildet der alte i8o Cm. hohe und
I20 Cm. breite Schrein mit zwei jetzt ftets offenen

Flügeln. In diefem dunkelbraun, faft fchwarz angeftri-

chenen Schreine ftehen drei etwa 130 Cm. hohe
Figuren: in der Mitte die Mutter Gottes, rechts der

heil. Chrilloph, links der heil. Sebaftian.

Maria mit fchönem Kopfe und einem wirklich lieb-

lichen Jefuskindlein ift als Befchützerin der Chriftenheit

dargeftellt, und darum flüchten fich unter ihren mäßig
ausgebreiteten Mantel von jeder Seite fünf ganz kleine

zu ihren Füßen kniende Geftalten der frominen Gläu-

bigen, rechts ein Geiftlicher mit vier Männern, links

eine Frau, eine Jungfrau und wieder drei Männer. Der
heil. Chriftoph mit feinem tüchtigen Stocke ift eine

kräftige musculöfe Geftalt, und das Chriftuskind hält

fich mit einer Hand an deffen üppigen Haaren feft;

St. Sebaftian trägt in der Rechten einen Pfeil und ift

als ein fchöner junger Mann dargeftellt.

Alle drei Figuren find mit Gefühl und Naturfinn

aufgefafst und fein durchgebildet, alfo eine wirklich

werlhvolle Bildhauerarbeit; fie find auch gut erhalten,

nur fchade, dafs bei der Errichtung des jetzigen Altars

und gewifs auch fpäter alles modern ftaffirt und reich

vergoldet worden ift, fo dafs die urfprüngliche Poly-

chromirung gänzlich verfchwand.

lieber den Figuren ift ein dreitheihger, zierlich

gefchnitzter und vergoldeter Baldachin angebracht.

Die realiftifche Auffaffung der Geftalten, die

Manier in der Behandlung der zwar nicht knitterigen,

aber doch breit angelegten Gewänder und des Haares,

die Trachten und die Formen des Baldachins bekunden
entfchieden die Zeit der SpätGothik, und es durfte das

Werk etwa in den erften Jahren des 16. Jahrhunderts

entftanden fein.

Die Flügel des Schreines find mit Tafelbildern

verziert, und zwar ift auf dem rechten Flügel oben
Maria Verkündigung, unten die Anbetung der Weifen,

auf dem linken oben Chrifti Geburt, unten die Krönung
Maria dargeftellt; auf der Rückfeite des rechten

Flügels ficht man die heil. Margaretha und das Marty-

rium der 10.000 Ritter, auf dem linken den heil. Leon-
hard und die Ermordung des heil. Wenzel.

Die Bilder der Vorderfeite haben einen vergol-

deten Hintergrund ohne Mufte'r, die Compofition bietet

nichts befonderes, die ganze Ausführung ift höchft ein-

fach und handwerklich, das ärgfte aber ift, dafs alles

von einem unberufenen Reftaurator bereits ftark über-

malt worden ift.

Die Bilder der Rückfeiten haben einen architekto-

nifchen oder landfchaftlichen Hintergrund und, obwohl
ihre Zeichnung nicht corre6t und das Colorit monoton
kalt gehalten ift, fo find fie doch wenigftens thcilweife

durch ihre Compofition intereffant. Die Ermordung
des heil. Wenzel und der riefige unter dem Fenfter,

aus welchem die heil. Margaretha fchaut, fich breit-

machende Drache find höchft naiv aufgefafst; der

heil. Leonard, welcher den in einem Stocke fitzenden

Gefangenen predigt, und die Darftellung des Marty-

riums der 10.000 Ritter find für die Cultur- und Kunft-

Gefchichte von einiger Wichtigkeit.

Auch die Bilder tragen das Gepräge der fpät-

gothifchen Periode; einer beftimmtcn Schule können
fie kaum zugefchrieben werden.

Alle Flügelbilder find mit großen verkitteten

Scheiben verglast. Diefe Verglafung ift freilich nicht

ftylgemäß, aber fie fchützt die Malerei vor Näffe und
befonders vor dem Einfluße der brennenden Lichter,

die wie gewöhnlich den Altarflügeln fehr nahe ftehen.

Was den Zuftand der Bilder betrifft, fo kann der-

felbe — die bereits erwähnte unglückliche Reftaurirung

ausgenommen — als vollkommen befriedigend bezeich-

net werden; doch kann eine wiederholte Reftauration

fchon aus dem Grunde nicht empfohlen werden, weil

es fraglich ift, ob man nach der Entfernung der

fpäteren Ausbefferungen, Ergänzungen und Vergol-

dungen, die urfprüngliche Arbeit noch auffindig machen
könnte. Das befte wäre, von nun an Sorge zu tragen,

dafs der Altar von allen Verfchönerungen, Staffirungen

und ähnlichen in den W^allfahrtskirchen oft vorkom-
menden Neuerungen verfchont und in statu quo er-

halten bleibe.

Da allgemein die Tradition verbreitet ift, dafs

diefer Altar von der Burg Karlsbcrg herrühre, befuchte

ich auch die Ruine Karlsberg, um zu forfchen, ob hier

wirklich für ein folches Werk ein paffender Platz war.

Das Mauerwerk diefer hochgelegenen mächtigen,

von zwei hohen quadratifchen Thürmen flankirten Burg
ift ziemlich gut erhalten. Der weftliche Thurm, deffen

gemauerte Bedachung noch thcilweife erhalten ift,

wird von der Stadtgemeinde Bergreichcnftein, welcher

feit dem Jahre 1584 die Burg gehört, in einem folchen

Zuftande erhalten, dafs er beftiegen und wegen des

wunderfchöncn Panoramas als Ausfichtspunkt benützt

werden kann. In dem ehemaligen Palas und in dem
öftlichen Thurme, wo die Dachungen, Decken und
Scheidewände längft verfchwunden find, kann man
noch die Eintheilung der inneren Räume wahrnehmen;
von einer größeren, mit einem befonderen Altarhaufe

verfehenen Burg-Capelle ift hier aber keine Spur.

Ueberrefte von alten Wandmalereien ficht man in

dem ehemaligen dritten Stockwerke des öftlichen

Thurmes und dann in einer tiefen ziemlich geräumigen
Fenfternifche des Hauptraumes. Hier find auf der

Leibung Ueberrefte eines Crucifixes und über dem
Fenfter eine winzige, faft miniature Auferftehung der

Todten erkennbar. Man kann wohl annehmen, dafs

diefe Nifche einft als Altarraum benützt wurde, aber

für den Flügclfchrein von Maria-Schnee war hier kein

Platz. Es ift alfo mehr wahrfcheinlich, dafs der befpro-

chene Altar von Maria-Schnee urfprünglich der ftäd-

tifchcn Pfarrkirche oder der intereffanten St. Nicolaus-

Kirche gehörte.
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Man kann Bergreichenftein nie verlaffen, ohne die

alterthümliclie, etwa 20 Minuten von der Stadt ent-

legene Si. Nicolaus-Kirclie auf dem Friedhofe zu be-

fuchen. Diefelbe ifl: in den Jahren 1320 bis 1330 erbaut

und von Dr. J . Neuwirth in feiner „Gefchichte der bil-

denden Kunft in Böhmen vom Tode Wenzel III. bis

zu den Hufitenkriegen", S. 503, eingehend befchrieben

worden. In den Mittheilungen der k. k. Central-Com-
miffion, Jahrgang 1SS4, S. CLXX, fand ich angegeben,
dafs fie zwei prächtig gefchnitzte Flügelaltäre und eine

zierliche Kanzel befitze. Diefe Notiz bedarf einer

gründlichen Corre6lur. In der Kirche befinden fich vier

Altäre. Der Hochaltar ift eine ziemlich gute barocke
Schnitzarbeit aus dem Jahre 1673, der Nebenaltar der

10.000 Ritter hat einen fehr fchön gefchnitzten Bild-

rahmen aus dem Jahre 1707, und die zwei Nebenaltäre
in den Seitenfchiffen flammen aus derfelben Zeit. Die
barocke Kanzel ift ohne befonderen Kunftwerth.

Höchft intereffant ift das Wandgemälde an der

Nordwand des Presbyteriums. Unter einer früh-gothi-

fchen Architektur fteht in der Mitte der heil. Bifchof

Nicolaus und fegnet den rechts knienden Donator, der
ein langes Spruchband trägt. Vor etwa zehn Jahren
konnte ich auf demfelben noch die Worte:

,.
Johannes

Ochusnerus est primus fundator huius ecclesie "

entziffern. Weiter rechts fteht eine gekrönte Heilige

(EHfabeth?), einem Mädchen den Korb reichend. Links
ifl ein vor einer einfachen Menfa, auf welcher nur ein

Crucifix, Licht und Kelch flehen, celebrircnder Priefter

ohne Heiligenfchein abgebildet; unter ihm befindet

fich in einem Kreife die Majuskelinfchrift: A.D.
M . C . C . C . X . X . X . IN.DIE.BEATI.SERUACII.
FRIDERICUS . PLEBAN . O.

Leider wollte auch diefer ziemlich verblasten
Malerei jemand nachhelfen, erfrifchle hie und da die

Contouren mit brauner Farbe und belebte theilweife

auch die Localtöne mit Ultramarin und Farb-Erden,
was dem Bilde gewifs nicht zugute kam, wenn auch
der Charakter des Gemäldes glücklich verfchont blieb.

Sehr intereffant ift die mit dem Reichswappen und
buntem Blumen- und Rankenwerk bemalte Holzdecke
des Mittelfchiffes mit der Jahreszahl 1700.

Der Donjon am Petersberge bei Friefach.

Text und lUuftrationen vom k. k. Confervator Paul Grueber.

(Mit I Tafel,)

EN Schwerpunkt der Be-

feftigungsanlagen des

Petersberges bei Friefach

bildete der heute noch be-

ftehende maffige Wehr-
thurm „donjon, berchfrit"

genannt. Am längften

trotzte diefes aus dem
12. Jahrhunderte flammende
Baudenkmal den Zerflö-

rungseinflüßen aller Art,

und gerade der letzte brutale Angriff verhalf diefem
Thurme zu neuer, wenn auch nur friedlich gemeinter
Befefligung. Schon um das Jahr 1830 ohne Bedachung
verlor der Donjon durch den Eigennutz feiner Befitzer

in den fünfziger Jahren alle feine Zwifchenböden und
ging von da ab einem rapiden Verfalle entgegen.

Als Effenwem in feiner im Jahre 1863 erfchiene-

nen Abhandlung über die mittelalterlichen Baudenk-
male der Stadt Friefach' auch den Donjon detaillirt be-

fchrieb, konnte er keinen Standpunkt mehr finden, um
den intereffanten Theil desfelben, die Capelle, näher
zu befichtigen, fo weit war damals fchon der ruinen-

hafte Zufland vorgefchritten. Erft als im Jahre 1891
der damalige Befitzer der Ruinen des Petersberges fich

mit der Idee trug, die alten Gemäuer gänzlich befei-

tigen zu laffen und diefer Abficht durch öffentliche

Ausbietung der Demolirungsarbeiten ernflen Nach-
druck verlieh, wurde das hiftorifchc Intereffe wieder
geweckt und das diesbezüglich fo werthvoUe Terrain
mit einer Üaatlichen Unterflutzung von 400 fl. vom
iM-jefacher Stadt-Verfchönerungsvereine um den Be-
trag von 1400 fl. käuflich erworben.

* Siehe Mittheilungen der V. k. Ccntral-Cüinniiffion für Krforfcliung
und ErhaltuRK der Haiidcnkniale. VIII. Jahrg.. 1861, Nr. ö, S. 163.

Alle berufenen Faftoren: der Staat, die k. k.

Central-Commiffion, welche fich ganz befonders für die

Erhaltung des Thurmes intereffirte, und alle fonftigen

Intereffenten gingen nun eifrigft daran, den Erhaltungs-

arbeiten des Ruinencomple.xes näher zu treten. Es wurde
mir die Aufgabe ziitheil, vorerd: ein Projcifl zu verfaffen,

welches fich auf alle Baurelle des Petersberges er-

flrecken follte. Die bezüglichen von der k. k. Central-

Commiffion gebilligten Confervirungsanträge hätten
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jedoch einen Koftenaufwand von 14.000 fl. erfordert, k. k. Regierungsrathcs Dr. llg der Entfchluß gefafst,

und da die Sammclgelder nicht in der fanguinifch er- das Rellaurirungswerk lediglich auf den Donjon zu

u

Fig. 2.

hofften Fülle einliefen, wurde im
i Icrbflc 1892 unter Iiiter\ention de.s

Fig. 5-

befchränken und erfi: in weiterer Linie etwa noch den
anftoßcnden Rcnaiffanccbau in da.s Auge zu faffen. Das
für den Donjon nunmehr vollkommen nach den Ideen

Fig. 0. Fig. 7-

Fig. 3-

Jijfen-u't'ins verfafste Confcrvirung.sprojefl ergab ein

Kol1en\-oranfchlagscrfordcrni.s von 3700 fl. Dicfc;
rrojeft kam, nach erfolgter Gutheißung feiten.s der k. k.

Central-Conimifficin, im darauffolgenden Jahre zur Ver-
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Man kann Bergreichcnflcin nie verlaffen, ohne die

alterthümliche, etwa 20 Minuten von der Stadt ent-

legene St. NicolaJis-Kirche auf dem Friedhofe zu be-

fuchen. Diefelbe ift in den Jahren 1320 bis 1330 erbaut

und von Dr. J . Neinvii-th in feiner „Gefchichte der bil-

denden Kunft in Böhmen vom Tode Wenzel III. bis

zu den Hufitenkriegen", S. 503, eingehend befchrieben

worden. In den Mittheilungen der k. k. Central-Com-

miffion, Jahrgang 18S4, S. CLXX, fand ich angegeben,

dafs fie zwei prächtig gefchnitzte Fliigelaltare und eine

zierliche Kanzel befitze. Diefe Notiz bedarf einer

gründlichen Corre6lur. In der Kirche befinden fich vier

Altäre. Der Hochaltar ift eine ziemlich gute barocke
Schnitzarbeit aus dem Jahre 1673, der Nebenaltar der

10.000 Ritter hat einen fehr fchön gefchnitzten Bild-

rahmen aus dem Jahre 1707, und die zwei Nebenaltäre

in den Seitenfchiffen flammen aus derfelben Zeit. Die
barocke Kanzel ift ohne befonderen Kunftwerth.

Höchft intereffant ift das Wandgemälde an der

Nordwand des Presbyteriums. Unter einer früh-gothi-

chen Architektur fteht in der Mitte der heil. Bifchof

Nicolaus und fegnet den rechts knienden Donator, der
ein langes Spruchband trägt. Vor etwa zehn Jahren
konnte ich auf demfelben noch die Worte: ,.Johannes
Ochusnerus est primus fundator huius ecclesie "

entziffern. Weiter rechts fleht eine gekrönte Heilige

(Elifabethr), einem Madchen den Korb reichend. Links
ift ein vor einer einfachen Rienfa, auf welcher nur ein

Crucifix, Licht und Kelch flehen, celebrirender Priefler

ohne Heiligenfchein abgebildet; unter ihm befindet

fich in einem Kreife die Majuskelinfchrift: A.D.
M.C.C.C.X.X.X. IN.DIE.BKATI.SERUACII.
FRIDERICUS . PLEBAN . O.

Leider wollte auch diefer ziemlich verblasten

Malerei jemand nachhelfen, erfrifchte hie und da die

Contouren mit brauner Farbe und belebte theilweife

auch die Localtöne mit Ultramarin und Firb-Erdcn,
was dem Bilde gewifs nicht zugute kam, wenn auch
der Charakter des Gemäldes glücklich verfchont blieb.

Sehr intereffant ift die mit dem Reichswappen und
buntem Blumen- und Rankenwerk bemalte Holzdecke
des Mittelfchiffes mit der Jahreszahl 1700.

Der Donjon am Petersberge bei Friefach.

Text lind lUuftralionen vom k. k. Confervator Paul Gitielier,

(Mit I Tafel,)

EN Schwerpunkt der Befeftigungsanlagen des

Petersberges bei Friefach bildete der heute

noch beliebende maffige Wehrthurm „donjon,

berchfrit" genannt. Am längften trotzte diefes aus dem
12. Jahrhunderte flammende Baudenkmal den Zer-

flörungseinflüßen aller Art, und gerade der letzte

brutale Angriff verhalf diefem Thurme zu neuer, wenn
auch nur friedlich gemeinter Befefligung. Schon um
das Jahr 1830 ohne Bedachung verlor der Donjon
durch den Eigennutz feiner Befitzer in den fünfziger

Jahren alle feine Zwifchenböden und ging von da ab
einem rapiden Verfalle entgegen.

Als Effemvein in feiner im Jahre 1S63 erfchiene-

nen Abhandlung über die mittelalterlichen Baudenk-
male der Stadt Friefach' auch den Donjon detaillirt be-

fchrieb, konnte er keinen Standpunkt mehr finden, um
den intercffanten Theil desfelben, die Capelle, näher
zu befichtigen, fo weit war damals fchon der ruinen-

hafte Zuftand vorgefchritten. Erft als im Jahre 1891
der damalige Befitzer der Ruinen des Petersberges fich

mit der Idee trug, die alten Gemäuer gänzlich befei-

tigen zu laffen und diefer Abficht durch öffentliche

Ausbietung der Demolirungsarbeiten ernflen Nach-
druck verlieh, wurde das hiflorifche Intereffe wieder
geweckt und das diesbezüglich fo werthvoUe Terrain
mit einer (taatlichen Unterflützung von 400 fl. vom
Friefachcr Stadt-Vcrfchönerungsvereine um den Be-

trag von 1400 fl. käuflich erworben.
Alle berufenen F"a6loren: der Staat, die k. k.

Central-Commiffion, welche fich ganz befonders für die

Erhaltung des Thurmes intereffirte, und alle fonfligcn

' Siehe Mittlieiliingen der k. k. Ccntral-Commiflioii für Erforfcliung
und Erhallung der Baudcnkmale, VUI. Jahrg., 1863, Nr. 6, S. 163.

Intereffenten gingen nun eifrigft daran, den Erhaltungs-
arbeiten des Ruinencomplexes näher zu treten. Es wurde

vorerfl ein Proje6l zu verfaffen,mu- die Aufgabe zuthei
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jedoch einen Kofteiiaufu and von 14.000 fl. erfordert, k. k. Reyicrungsrathe.s Dr. Ug der Entfchluß crefafst
und da die Sammelgelder nicht in der fanguinifch er- das Reftaurirungswerk lediglich auf den Donjon -m

^^ \ ! l, I

Fig. 2.

hofften Fülle einliefen, wurde im

Herbftc 1892 unter Intervention des

befchränkcn und erft in weiterer Linie etwa noch den
anftoßenden Renaiffancebau in das Auge zu faffen. Das
für den Donjon nunmehr vollkommen nach den Ideen

Fig. 6. Fig. 7-

Fig- 3-

Effemvcin s verfafste Confervirungsprojefl ergab ein

Koflenvoranfchlagscrfordcrnis von 3700 fl. Diefes

Projeft kam, nach erfolgter Gutheißung feitens der k. k.

Central-Commiffion, im darauffolgenden Jahre zur Ver-



wirklicliung, fo dafs der Tluuin im Oclober 1S93 dem
öffentliclien Befuche übergeben werden konnte und fich

hier in der Vignette repräfentirt.

Die DurcJTführung der Arbeiten erftreckte fich

namentlich auf nachangeführte Leiflungen, fo in erfter

Linie auf die Aushebung des Tiefgefchoffes bis zum
Ni\'eau des ehemahgen Bodens. Die volksthümlich ge-

wordene und auch von EJfeinvein^ erzählte Vermuthung
des in der Tiefe des Donjons gelegenen fogenannten

Faulthurmes, eines Raumes, in welchem die Gefange-

nen in fchweren Ketten dem Hungertode und hienach

der Verwefung preisgegeben worden wären, hat fich

infofern nicht bewahrheitet, als bei der ganzen Gra-

bungsarbeit weder eine Kette noch ein Knochen ge-

funden worden ift. Wohl aber haben fich bei der Aus-
hubsarbeit Säulchen und Werkfl:ücke von den Fenftern

der Obergefchoffe gefunden, welche wieder der ur-

fprünglichen Bcftimmung zugeführt werden konnten.

Die folgende Arbeit umfafste die Inftandfetzung

des in einzelnen Theilen fchon äußerft fchadhaft ge-

wordenen Mauerwerkes. Befonders die Zinnen, die

Ecken und die Abfchnitte ober den Fenfterflürzen

hatten flark gelitten. Endlich wurde der Thurm mit

einem Dache* verfehen und für einen Aufgang geforgt.

Fig. 9.

Fig. 8.

Das Projedl, den ehemals beftandenen Stiegenthurm
wieder in Stand zu fetzen, mußte wegen der hiemit

verbundenen großen Koften fallen gelaffen werden und
infolgedeffen erübrigte nichts anderes, als den Auf-

gang in das Innere des Donjons zu verlegen. Die Stiege

felbft mußte aus conftruftiven Rückfichten an die

Weftwand verlegt werden; diefelbe führt mit einem
eigenen Arme in das Tiefgefchoß und erhebt fich ander-

feits mit einem Zwifchenpodeft direft bis zum Ni\eau
des Fußbodens des Capellenraumes. Da diefe Etage
mit einem completen auf Trämen ruhenden Boden ver-

fehen ift, fo kann nun im Capellenraume jedweder noch
erhaltene Bau- oder Malereireft aus nächfter Nähe in

Augenfchein genommen werden. Unter abermaliger
Einfchaltung eines Zwifchcnpodeftes erhebt fich nun
der Aufftieg bis zur Galerie, welche im ' Bodenniveau
des einflens über der Capclle fituirten Wohnzimmers
angelegt worden ifl. Von diefer Galeric eröffnet fich

neuerlich ein hiibfcher Blick in den Capellenraum und
anderfeits geflattet diefelbe das intereffanteftc diefcs

Gefchoffes, den romanifchen Kamin, in unmittelbarer
Nähe der ehemaligen ITeizftelle zu befichtigen.

' Die mittel.-illerlichen B.'uidcnkm.ilc der St.idt Kricf.ich in K;iriucii.
Wien, k. k Hof- und SMalsdruckcrci. 1863. pag. 17.

- Siehe die Initiale.

Der letzte Stiegenarm fuhrt von diefer Galerie
zum Boden des Zinnengefchoffes, welcher in gleicher
Weife wie der Capellenboden in folider Tramconftruc-
tion zur Herftellung kam. Eine herrliche Ausficht er-

öffnet fich dem Befchauer in diefer Höhe, von welcher

Fig. 10.

aus in verfloffenen Zeiten oft mit bangen Blicken die

Bewegungen des vor den Thoren der Stadt lagernden
P'eindes beobachtet worden fein mögen.

Alle eben befchriebenen Herftellungen erforderten,

da in vielen Theilen über das Maß des Voranfchlatres

Fig II

mit den Inflandfetzungsarbeiten zu Guniten größerer
Solidität hinausgegangen wurde, einen Betrag von

5400 fl. und zur Deckung diefes Erforderniffes hat über
Anträge der k. k. Central-Commiffion der Staat im
Wege des k. k. Minifleriums für Cultus und Unterricht

die erkleckliche Summe von 2600 fl. beigetragen. Die
lühaltungsarbeiten des Donjons beforgt nun der Frie-

fachcr StadtverfchönerungsVerein und geben einigen

Zufchuß liiezu die Eintritts-Gelder, die für den Befucli

des Tiuirmes jetzt eingehoben werden.
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Den Glanzpunkt des ganzen alten 15au\verkcs

bildet, wie fchon früher erwähnt wurde, der Capellen-

raum und diefem Tollen hier einige Worte gewidmet
werden.

In Fig. I ifl der genaue Grundrifs der Capellc und
in der beigegebenen Tafel I ein Developcnient der

Wände derart wieder gegeben, dafs daraus fofort ein

Bild über die ganze Anordnung gewonnen werden kann.

Der Raum war in der Richtung von Oft nach Weft
mit einer halbkreisförmigen Tonne überwölbt, in welche
von den durch eine Gurte untertheilten Längsflächen
vier halbkreisförmige Schildkappen eingefchnitten

Fig. 14.

waren. Die noch vorhandene Anlage einiger Steine an
den Anläufen und an den Wandflächen vviderfprechen

der älteren Anfchauung, dafs diefe Schilder von der
Scheitelhöhe von 66 auf jene von 77 aufgezogen
gewefen wären und eine Art Kreuzgewölbe gebildet
hätten. Die Gewölbe dürften bemalt gewefen fein.

Am Gurtbogen find heute noch Malereirefle vor-

handen, die an ein orientalifches Ornament erinnern
und in Fig. 2 fkizzirt find. Die Laibungsflache der

Gurte fcheint, idmlich der des Nonnenchores in Gurk,
mit einer Leiter gefchmückt, in welcher an den einzel-

nen Sproffen die Büften von Heiligen ruhen. Die Halb-
fäulen haben fleile Würfel-Capitäle und ebenfo fleil

profilirte Bafen (Fig. 3 und 4). An den Bafen ift be-

fonders die Form der Fckwarzen bemerkenswerth, da
diefelben nicht die übliche Knollenform aufweifen,

fondern fich mit einer gewiffen Gefchmeidigkeit an
den Wulfi: des letzten Bafengliedes anfchließen.

Die in der Capelle noch vorhandenen Gcmälde-
relle wurden nach dem heutigen Stande thunlichft

genau copirt. Beim Einzug in Jerufalem läfst fich noch
manches entnehmen, während, um aus Fig. 5 das Abend-
mahl herauszufinden, jedenfalls einige Phantafie er-

forderlich ifl:. Die Darftellung der thronenden Maria an
der Weftfront ift heute ebenfo gut erhalten, als es die

polychromirte Tafel in der Kunft-Topographie Kärn-
tens zeigt, und wurde deshalb von einer jedenfalls

minderwerthigen Wiedergabe nur der Contourcn
diefcs Bildes abgefehen.

Die neben der Altarnifche rechts und links an-

gebrachten Bifchofsfiguren, angeblich die heil. Vigi-

lius und Rupertus darflellend, find in Fig. 6 und 7
fkizzirt. Bei diefen Figuren, fowie bei den Heiligen

am Bogengurt und bei der thronenden Maria find

Nimben, Klcidertheile u. a. in Relief ausgeführt und
wahrfcheinlich einmal vergoldet gewefen. Die Bilder

an der Süd- und Nordfeite fcheinen folchen Schmuckes
entbehrt zu haben, wenigflens find gegenwärtig keine

diesbezüglichen Spuren mehr zu entnehmen.
Die innere Bogenlaibung bei der Altarnifche zeigt

ein ganz befonders zartes Ornament, welches in Fig. 8

abgebildet ift; die Außenfeite des Bogens diefer Nifche

dürfte hervorragenden Schmuck befeffen haben. Ein

Fragment diefer vergoldeten Reliefdecoration ift in

Fig. 9 dargeftellt.

Ein hoher Sockel mit drei Reihen Quadern bildet

die Fußumrahmung des ganzen Capellenraumes und
nicht ein Wellen-Ornament wie dies feinerzeit von unten

aus gefehen wurde.' Es find hier Imitationen der koft-

fjjieligften Gefteinsarten, Achate, Malachite und Marmor
zu finden (Fig. 10— 14) und zeigt die Reproduktion,
Fig. 10, in welch minutiöfer Weife diefe Darftellungen

behandelt wurden. Auch jene Scherze find hier wieder
zu finden, die oft bei modernen Marmorirungen in der

Form auftreten, in die Textur Figuren einzufchließen.

Es war der Heinrich von Friefach oder der

Dietrich* von Gurk, der fich darin gefallen hat, in

einem Quader, Fig. 13, einen Centaur, der fich bei

einer Haarlocke erfafst und einem andern (Fig. 14)

einen Drachen mit Ilafenohrcn hiiieinzufchmuggeln.

' Kunfl-'ropographie, pag. 58.
- Heinrich und Dietrich (ind die Maler, denen die Bemalung des

Nonncnchores in Ciurk i:nd der Capelle am Donjon zugedacht wird.

Die Kirche in Ofchitz.

\'oii Coiirerv.itor J\uäolph Müller,

IE Kirche in Ofchitz ilt eines der beachtens-
wertheften Baudenkmale des Lcipaer Bezirkes.

Ihr voraus beftand zwar fchon — feit i t,6t,

ein dem ehemals waldigen Gelände entfprechcndcs

aus Holz errichtetes Gotteshaus, in welchem laut den

libr. Confirm. bis 1401 eine Folgereihe von neun
Pfarrern ihres Amtes walteten. Patronatsherren waren
die auf der Burg Dewin häufenden Wartenberge; als
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erfter davon ift Wanko von Wartenberg genannt, als

letzter Peter von Wartenberg.
Ueber die Zwifchenzeit bis 1516 ift keine klare

Auskunft gegeben. In fie datiren die wiederholten

Kriegszüge der Sechsftädter gegen die das Raubritter-

thum noch weit und breit treibenden Wartenberge,

während deren (1441) Ofchitz verwüftet wurde —
zweifellos fammt der Kirche.

Aus dem Jahre 15 16 findet fich der urkundliche

Vermerk, dafs die Burg Dewin fammt der Ort-

fchaft Hammer, dem Städtchen Ofchitz, nebft zwölf

Dörfern für den Betrag von lOOO Schock böhmifche

Grofchen an Agnes (Itha), Gemahlin Joachim's von

Biberftein, Herrn auf Friedland und Reichenberg, ver-

kauft worden fei. Sie hinterließ diefen Befitz aber nicht

den Söhnen — die fchon anderweitig verforgt waren
— fondern einem Verwandten ihres verftorbenen Ge-

mahls aus der Forft'fchen Linie des Gefchlechtes,'

namens Karl von Biberftein.

Mit diefem beginnt die Gefchichte der neuen be-

ftehenden Kirche. Noch unter den Nachwehen der von
der Kriegsfurie über die ganze Gegend verbreiteten

Leiden, trat der kaum der Vormundfchaft entwachfene
Karl von Biberftein, 1547, das Erbe an. Als feine erfte

That für das . verwüftete und verarmte Städtchen

Ofchitz ift im Gedenkbuche die Neuerbauung der

Kirche eingezeichnet. Begonnen am 8. April 1565,
kam der mächtige Steinbau bis Ende 1568 zu gänz-

licher Vollendung.

Karl von Biberftein, gleich feinen Verwandten
Lutheraner, beftimmte diefen Neubau auch, ohne Riick-

ficht auf die noch beftehende Mehrzahl der Katholiken
in der Gemeinde, zur Ausübung des evangelifchen

Cultus. Beweis deffen die bis zur Gegen-Reformation fort-

gefetzte Einfetzung von Paftoren, der Zahl nach fünf

Zwar wechfelten bis dahin die Grundherren, ^ nicht

aber der confeffionelle Zuftand. Bloß eine Aenderung
im Baue fand ftatt; 161 9 wurde der bis dahin thurm-

lofen Kirche, in Mitte der Stirnfeite ein viergefchoffiger,

quadratifch fundirter Thurm zugebaut.

Von 1627 an ohne Seelforge, wurde die Kirche
gottesdienftlich vom Decanate Aicha aus excurrendo
verfehen. Erft 1686 kam es zur Wiedereinfetzung eines

eigenen Pfarrers, namens Kafpar Jofeph Becker. Patron
bis ins Jahr 1634 war Albrecht von Waldßeiti, Herzog
auf Friedland, der auch die Rekatholifirung der Ge-
meinde durchführte. Von den nach feiner Ermordung
an die Krone heimgcfallenen Gütern überging 1636 die

Hcrrfchaft Aicha mit Ofchitz, Liebenau, 40 Dörfern
und Gehöften als erbliches Gnadengefchenk Kaifer

Ferdinands IL an den Grafen Johann Ludwig Ifolani.

Erben nach ihm waren die Töchter Maria Elifa-

beth und Regina. Letztere, nach dem Ableben der
Schwerter alleinige Befitzerin, trat 1653 in das Klofter

der Auguftinerinncn zu St. Jacob in Wien und wid-

mete diefem ihren Befitz als Mitgift. Von Regina von
Ifolani angefangen übten fortan die Aebtiffiimen zu

St. Jacob das Patronatsrecht in den Kirchen obgc-
nannter Herrfchaft bis zu der 17S3 erfolgten Auf-
hebung des Klofters durch Kaifer Jofeph II. aus. Von

' Die Auszwcigung bcftaiul in einer Friedlündcr, einer Sorauer und
der Forft'fchen Linie.

- Schon 1569 überging Ofchitz an Hans von Oppersdorf auf Aicha,
nach ihm auf delTcn Brüder Wilhelm und Heinrich, weiter bis isgo auf die
Neffen Friedrich und Georg von Oppersdorf; hiernach, bis 1620, üblen die
Herren aus dem Gefchlechte der von Smirfchitzky das Patronalsrecht aus.

XXVI. N. F.

da ^n in der Verwaltung des Religionsfondes bis zur

käuflichen Erwerbung durch Jofeph Idosbald Camill

Fürft von Rökan im Jahre 1838, übt feit deffen Ab-
leben — 1892 — fein Enkel Alain Fürft von Rohan
das Patronatsrecht in Ofchitz.

Hervorzuheben ift fchließlich die am 14. Juni 1825

erfolgte Schädigung der Kirche durch das im Pfarr-

haufe ausgebrochene Feuer, das übergreifend auf das

Kirchendach und den Thurmhelm, auch die Glocken

fammt der Uhr vernichtete und nun endlich den Anlafs

gibt für eine der Bauart angemeffene Ausgeftaltung

des bloß noch mit einer entftellenden Nothbedachung
verfehen en Thurmes, wie zu einer gründlichen Reftau-

rirung des äußerft vervvahrloften Inneren der baulich

höchft werthvollen Kirche.

Nach herkömmlichem Brauch mit der Chorfeite

nach Oft gerichtet, befteht der mächtige Ofchitzer

Bau als dreifchiffige fpät-gothifche Hallenkirche von

nahezu quadratifcher Form, 1875 M. lang, 18-40 M.
breit. Vier maffive Steinpfeiler theilen den Bau in ein

Mittelfchiff von 7 40 M. Breite und in zwei Seiten-

fchiffe von je 4 M. Breite. Jedes Schiff ift in drei Ge-

wölbfelder mit Spitzbogengewölben eingetheilt, deren

Rippen durch etwa 10 Cm. hohe Putzkanten gekenn-

zeichnet erfcheinen.

Die Gurt- und Gratrippen find im Halbkreis, die

Ortbogen an der Pfeilerftellung im Spitzbogen conftru-

irt. In genau derfelben Breite wie das Hauptfchiff

fchließt fich der 8-90 M. tiefe Chor an; diefer ift im

Achteck gefchloffen und trägt ein Spitzbogengewölbe

mit Steinrippen, die in zapfenförmigen Confolen ihre

Stützung finden.

Die lichte Höhe der Kirche beträgt im Haupt-

fchiffe II 75 M.; an der Nordfeite ift durch die ganze

Länge desfelben und fo breit wie das Seitenfchiff die

Empore eingebaut. Mächtige Gurten zwifchen den

Hauptpfeilern tragen das korbbogenartig gedrückte

Gewölbe.
Der jetzige Orgelchor und die Emporen auf der

Südfeite find fpätere Einbauten aus der Barockzeit, fie

find in Holz ausgeführt. Die an der Südfeite des

Chores angebrachte achtfeitige Steinkanzel ruht auf

einer 2-20 M. hohen mit jonifchem Capital abfchließen-

der Steinfaule. (Der Schalldeckel ift fpätere Zuthat.)

Die fpitzbogigen Fenfter des Chores wie des Schiffes

find fämmtlich gleich breit angelegt und zeigen alle

dasfclbe fpat-gotliifchc Fifchblafeimiotiv im Maßwerk.

Eine befonders werthvoUe Zier des Innern ift das

nächft der Kanzel ftehende, gleich diefer, aus der Er-

bauungszeit ftammende fteinerne Taufbecken. Ruhend
auf einem hockenden Löwen, der mit feinen erhobenen

Pranken einen Schild hält, zieren die Beckenwandung
äußerft fchön hoch-relief ausgeführte, Fruchtgehänge

haltende Kinderengel. Die Gefammthöhe beträgt

1-3 M., der achtfeitige Beckenrand hat einen Durch-

meffer von 55 Cm. Die eingelegte zinnerne Tauf-

fchüffel ift eine fpätere Widmung, über welche die

Randfchrift folgende Au.skunft gibt:

„ANNO 1612 1I.\T lACOB KUÖSCHEL BVKGERMEISTER
NEUEN SEINER IIAVSERAVEN MAREVSCIIEN DIESEN

TAVEBECKEN MACHEN LASSEN."
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Xan folgt dcT Spruch aus Markus lO, C. 14. V.

„LASSET DIE KINDLEIN" CtC.

Das Aeußere der Kirche entbehrt der Zier; nur

den Chor zieren einigermaßen richtig abgetreppte

Strebepfeiler, während die den Kanten der Stirnfeite

— offenbar fpäter vorgelegten — als ganz unregel-

mäßige fpitz zulaufende Pfeilermaffen erfcheinen.

Dem — wie fchon angedeutet — 161 9 zuge-

bauten, in die Achfe des Hauptfchiffcs cingefliellten

Thurme, vom dritten Gefchoßc an aus der quadrati-

fchen in die Achteckform übergehend, find zur Unter-

brechung des kahlen Mauerwerks nur drei, die Ge-

fchoffe markirende rechteckige Lichtlucken befchie-

den; erft das Glockengchäufe hat große, rundbogige

Fenflcr. Den 1825 durch Brand zerflorten pyramidalen

Helm vertritt feither die das Anfehen des ganzen

Baues entftellende „Nothkappe". Der Haupteingangin

der Thurmfront ift einfachft von einem auf Halbfäulen

geflützten halbkreifigcn Quadergürtel umkleidet. Das
urfprüngliche Hauptthor — jetzt innerhalb der Thurm-
halle — ifl; dafür mit einer fpitzbogigen gefchmack-

voll profilirten Steinumkleidung verfchen. Von befon-

derem Intcreffe ifl das zweiflügelige eichenholzne,

3-54 M. hohe, 2-31 M. breite Thor vermöge feiner

reichen ornamentalen Schnitzerei. Die fchon ftark ins

Barocke flreifenden Formen weifen darauf, dafs deffen

Bcfchaffung in die Zeit der erflen Reftaurirung datire,

die dem Gedenkbuche nach 1668 unternommen wurde.

Für die beim erwähnten Brande gefchmolzenen

Glocken, goß mit Benützung des alten Metalls der

k. k. Hof-Glockengießer Kar/ Bellviann in Prag, vier

neue, die ein äußerft harmonifchc Geläute geben. Die

große Glocke mit dem Rcliefbilde der „fchmerzhaften

Muttergottes" trägt die Infchrift: „Ex munificentia

Augustissimi Austriae Imperatoris Francisci I. vcri Sub-

ditorum patris erecta." Auf der zweiten, mit dem Bild-

nis St. Florian, ift zu lefen: „Quod incendium Ao. 1825

delevit flamma pietatis 1827 restauravit." Dem heil.

Leonardus ift die dritte geweiht mit der Schrift:

„Laudem Dci praeco scmpiterna."

Eine vierte kleinere Glocke kam noch hinzu als

Gefchenk des MüUermeifters Wenzel Lcyfek in Sabert,

zu Ehren feines Namenspatrons mit der Schrift: „Ex
pia voluntate Wenceslai." Sämmtlichc Glocken tragen

auch den Namen des Gießers.

Zu vermerken find noch zwei im Innern der

Kirche feitlich des Aufganges zu den Emporen in die

Mauer verfetzte Gruftplatten, angeblich und auch

wahrfcheinlich mit Biberfteingeftalten, denn der Er-

bauer des Gottcshaufcs ließ nachweisbar für fich und
feine Nachkommen eine Gruft einbauen. Als Gruft-

decken in das Kirchenpflafter eingefügt und durch

jahrhundertelanges Betreten zu ftumpfen Mafien ge-

worden, läfst fich weder der künftlerifche Werth be-

urtheilen, noch die Randfchrift entziffern.

Laut Verzeichniffes der in der Gruft Ruhenden,
wurde 1588 Elifabeth von Bibcrflein, Gemahlin Karl's

von Biberflein, gleichzeitig deren Sohn Michael, 1593>

Karl von Biberftein dort beigefetzt.

Unter dem Eindrucke diefcs in Betracht gezoge-

nen Bauwerkes mit feinen maffiven Gewölben, den
kräftigen Pfeilern und fchönen Raumverhältniffen,

drängt es uns auszufprechen, die Ofchitzer Kirche fei

eines der intereffanteflen Baudenkmale Nordböhmens
und bedürfe, nur um zu allgemeiner Würdigung zu

kommen, der ftylgemäßen Reftaurirung.

Der Anfitz Weggenftein oder das Gebäude der Deutfchen

Ordens-Commende in Bozen.

Von Karl Atz.

IIIN anfehnliches wegen feines Thurmcs auffal-

lendes intereffantes Gebäude in Bozen oder
Bj bcffer am nördlichen Abfchluße diefer Stadt

liegend, weil es bereits zur Gemeinde Zwölfmargreien

gehört, bildet die Refidenz des Landcomthurs des

Deutfchen Ritterordens an der Etfch und im Gebirge.

Es ift der alte Edelfitz „Weggcnftein", den der Orden
im Jahre 1400 von der Familie Vintler erworben

hat (P. Juß Ladurner, Gefchichte des Deutfchen

Ordens in Tyrol). Damals und noch um 1600 (nach

Merians Topographie) befland das ganze aus wenigen
kleineren Baulichkeiten im Vergleiche zu heute. Am
Beginne des 16. Jahrhunderts wurde ein Vergrößerungs-

Umbau vorgenommen. Bereits im Jahre 1501 war der

Landcomthur Wolfgang von Neuhaus abgetreten und
an feine Stelle trat nun der bisherige Comthur zu Ster-

zing Heinrich \on Knöringcn, welchen durch Erlafs

datirt Brandenburg zu Sonnabend nach Lätare 1504
Herzog Friedrich von Sachfcn beftätigte (l. c). Bald

machte fich diefer Comthur an einen völligen Umbau

feines landcomtluu liehen Sitzes und führte unter an-

derem den höchft intereffanten kunflhillorifch merk-

würdigen und allgemein bewunderten Thurm auf. Dies

bezeugt nicht allein das an demfelben öfter vorkom-

mende Wappen (ein Kranz aufeinem einfachen Schilde),

fondern auch eine Steintafel auf der Oftfeite mit der

Infchrift: „Hainrich von Knoringen des Deutfchen

Ordens Landcomthur a. d. Etfch. a. 1508". Nach Marx
Sittichs von Wolkenflein Bericht (Gefchichte von

Tyrol) wurde der ganze Umbau erft um das Jahr i 5 19

zu Ende geführt. Erweiterungen desfelbcn kamen dann

nebft verfchiedenen Einthcilungen \-on Zeit zu Zeit

hinzu, vorzugsweife fcheint Landcomthur Johann

Heinrich Freiherr von Kagenegg ein Freund des

Bauens gewefen zu fein, das ift vom Jahre 1701 bis

1743. Daran erinnern mehrere Zimmer mit hübfchen

Stuccaturen an den Plafonds in Verbindung mit feinem

Wappen, welche fich gut erhalten haben und fürder

fehr gefchont werden follen. Weitere Eintheilungen

öfter in kleinliche Räume wurden vorgenommen, al.'^
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ungefähr feit dem Jahre 1826 beinahe in allen Räumen
Gerichtskanzleien untergebracht worden und. Nur ein

paar Thürftöcke und eiferne Stiegengeländer erinnern

an das 17. oder 18. Jahrhundert, fonft ifl alles moder-

nifirt worden. Heute zeichnet fich, wie bemerkt, das

von Süden nach Norden bedeutend ausgedehnte Ge-

bäude mit einem kleinen Mittelhof durch den Thurm
aus, der wie durch feine bedeutende Höhe auch durch

die höchft malerifche Wirkung hervorragt. Wahr-
fcheinlich fchloß er das große Ganze gegen Norden
ganz ab, oder hatte höchftens noch einen Zingel, über

welchen man dann fpäter ein einftöckis^es Gebäude
aufführte. Der Thurmbau weist nicht befonders maffive

Mauern auf wahrfcheinlich wohl infolge feiner fpäten

Bauzeit oder dafs er mehr nur der Liebe zu einem zier-

Hchen Baue feinen Urfprung verdankt. Er bildet nicht

ein Quadrat, fondern ein Rechteck und zählt fünf

Stockwerke, in gerader Front gegen die Gaffe und das

Fenftern hat fich leider keines in feiner urfprünglichen

Form erhalten, fo dafs von diefer Seite zur malerifchen

Wirkung kein Beitrag geleiflet werden kann. Innen er-

hielt fich noch eine gefchnitzte Thür, abgebildet in

Paukerts Zimmer-Gothik in Deutfch-Tyrol II, Taf 19,

und eine Holzdecke, deren Syflem und Durchzug mit

Maßwerkfüllungen auf farbiger Unterlage (rothem

Papier) ebenfalls dafelbft (V, Taf 24), was alles fofort

mit größter Sorgfalt erhalten bleiben foll.

Benierkenswerth \vären dann unter den Woh-
nungsräumen die feften fchönen Gewölbe zu ebener

Erde, die wahrfcheinlich noch über das 18. Jahr-

hundert zurückreichen; ein Raum ifl zweitheilig, ge-

bildet durch eine Reihe von viereckigen Mittelpfeilern.

Wie Herr von Knöringen feinen Sitz gegen

Norden durch den ftattlichen Thurm abfchloß, fo be-

gränzte er ihn oder fchon einer feiner Vorgänger auf

der Südfeite durch die hochftrebende St. Georgs-

Fig. I. (Bozen.)

Übrige Gebäude liegend. Um ihn zu befteigen, führte

man vom erften Stocke des Wohngebäudes auf

der füdüfblichen Ecke ein Rundthürmchen mit einer

Wendeltreppe auf, das bis über den Beginn des Daches

reicht und an diefem hinauf in eine fpitzige Pyramide

ausläuft. An den drei übrigen Ecken befetzte man ihn mit

ähnlichen Thürmchen oder eigentlich mchrRockigcn

Erkern aus drei Seiten eines übereckgeftellten Sechs-

ecks. Mehrere Gefimfe theilen fie wie das Rund-

thürmchen zierlich in Stockwerke ab und haben dann

wie diefes einen ganz gleichen zierlichen Abfchluß.

Dies alles in Verbindung mit einem Kranz vt)n hori-

zontal abfchließenden Zinnen fowie einem fehr fleilen

vierfeitigen Dache, eingedeckt wie die Pyramiden der

Eckthürmchen mit grün glafirtcn Ziegeln, verleiht dem
ganzen Thurmbaue einen ganz eigenen Reiz fchon an

fich, vorzugsweife im Vergleiche zu den meifl nichts

fagendeii Hauten der Umgebung. An den vielen

Kirche, welche außen noch kräftige Gliederung durch

weit vortretende Strebepfeiler zeigt, mit mehreren

breiten wie hohen Fenftern, deren fpät-gothifches

Maßwerk fich noch intaft erhalten hat. Das einfache

füdliche Portal bewahrte feine urfprüngliche Anlage,

während jenes an der Weflfeite eine neuere Form auf-

weist; vielleicht wurde hier erft fpäter ein Eingang

gebaut. Daneben in der Mitte der Fac-ade fchwingt fich

eine zarte Thurnianlage hoch empor, zeigt eine Reihe

Schallfenfler und fchließt mit einer gemauerten Pyra-

mide ab. Das Innere bildet eine fchöne hohe Halle,

welche auf der Oftfeite dreifcitig fchließt, ohne dafs

fich diefer Abfchluß im Vergleiche zum Schiffe irgend-

wie verjüngt oder auch nur durch einen Triumphbogen

irgendwie eine Abgränzung angedeutet wäre. Das
fchwungvolle Kreuzgewölbe fitzt mit feinen einfach

profilirteii Ripi)en aus Sandllein auf hübfch profi-

lirtcn Confolen auf Außen wie innen ill; das Ganze
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noch gut erhalten, nur ein paar Confolen wurden ab-

gefchlagen. Außen finden wir auf der Südfeite Spuren

von Fresken und davor eine alte Grabtumba, vorn

mit einem ein Wappen haltenden Engel in Relief; es

hat ftark gelitten. Heffcr erhalten ift die Deckplatte

mit dem Deutfch-Ordenswappen und der Umfchrift:

Anno domini MCCCXXXVIII hie des dawtfchen ordens

pegrebnus hat lafen machen der crwirdig gaiftleich her

gotfrid niderhaws diezeit lantkomptur". (Die Abkür-

zungen find aufgelöst). Gottfried von Niederhaus (aus

Bozen) regierte von 1421 bis 1443. Schließlich fei

noch bemerkt, dafs die St. Georgs-Kirche von allen

Seiten frei w ar und auch auf der Nordfeite gegen das
W'ohnungsgebäude des Landcomthurs ftattliche

Strebepfeiler zeigte, wie man im Parterre desfelben

noch beobachten kann; leider ift fie heute auf diefer

wie auf der Wcftfeite eingebaut, oder bcffer es find Ab-
theilungen des Wohnungsgebäudes damit verbunden
worden, wodurch der fchöne Bau in feinem Gefammt-
wirkung nicht wenig eingebüßt hat. Sein Innenfchmuck
befteht aus einem Altarbilde von Martin Knollcr in

einem Marmoraltare aus einer Kirche in Verona, wie

man fich erzählt.

Grabinfchrift der kroatifchen Königin Helena in Salona.

Von Fr. Bulic.

S ift aus alten Urkunden bekannt, dafs viele

von den Kirchen und Klöftern, mit welchen

die Umgebung des alten Salona, fowie die

fchönften und fruchtbarften Gegenden von Trau, Cliffa,

Almiffa, Spalato, Poljic fchon im 9. Jahrhundert an-

gefüllt waren, von Bauen und Königen aus der kroati-

fchen nationalen Dynaftie geftiftet wurden und den

Stiftern fammt ihren Angehörigen, dem damaligen Ge-

brauche gemäß, als letzte Ruhelliätte dienten.

In einem diefer Klöfter, des St. Stephanus Proto-

martyros, welches fpäter nach einem nahegelegenen

Fichtenwäldchen „St. Stephanus de pinis" benannt

wurde, lebte eine Zeit lang der kroatifche Wojwode
Stjepan, Neffe des Petar Kresimir, und beftimmte die

Klofterkirche zu feiner Grabftätte. Aller Wahrfchein-

lichkeit nach ift dies diefelbe Kirche, welche die Ur-

kunden mit derjenigen der heil. Maria in der Ebene
von Salona zufammen nennen. Die letztgenannte

Kirche, welche den Gegenftand diefes kurzen Auffatzes

bildet, ift die zweite, von welcher man pofitiv weiß,

dafs in ihr kroatifche Könige begraben wurden. Die

dritte ift möglicherweife die Kirche von St. Petrus im

Orte Rizinici, an der Gränze zwifchen Salona und

Cliffa, welche vor drei Jahren vom Vereine „Bihac"

ausgegraben und in welcher die Grabinfchrift des

Trpimir aus dem 9. Jahrhundert aufgefunden wurde.

Hier dürfte König Stjepan, Vater Kresimir des Großen,

begraben worden fein; denn in einer Urkunde aus dem
Jahre 1069 wird folgendes über ihn gcfagt: „Ideo ego

Cresimirus, divina gratia largiente Chroatie atque Dal-

matie iura gubernans atque aui mei beate memorie
Cresimiri regis patrisque mei regis Stephan! in Clisio

campo feliciter quiescentis, habenas regni retinens".

Der Verein „Bihac" nahm fich in diefem Jahre

(1898) vor, die erwähnte Kirche „S. Mariae de Salona"

oder „de Otoch", welche knapp neben der jetzigen,

ebenfalls nach der heil. Jungfrau Maria „von der Infel"

(de Otoch) benannten Pfarrkirche liegt, zu erforfchen.

Der Spalater Gefchichtsfchreiber Archidiaconus

Thomas fchreibt folgendes über diefe Kirche: „His

temporibus celebrata fuit sinodus in civitate nonensi

sub Johanne Cardinali apostolice sedis legato Ubi
proclamationem faciente Laurentio archiepiscopo illu-

stris vir Demetrius, cognomento Suinimir, rex Chroa-

torum, restituit ecclesie sancti Domnii ecclesias sancti

Stephan! et sancte Marie in Salona cum omnibus
earum bonis. Has siquidem ecclesias edificavit et dota-

vit quedam Helena regina, donans eas Spalatine sedi

iure perpetuo possidendas. Que ob reverentiam rega-

lium sepulchrorum concesse fuerant quibusdam regu-

laribus ad tempus, qui assidue in eis officiorum mini-

steria exercebant. Ibi namquc magniticus vir Cresimi-

rus rex, in atrio videlicet basilice sancti Stephani,

tumulatus est cum pluribus aliis regibus et reginis."

Auf dem Manufcriptc der erwähnten Chronik,

welche in der Conte Fanfogne'fchen Bibliothek auf-

bewahrt wird, ift beim betreffenden Capitel nach-

ftehende Notiz in italienifcher Sprache zu lefen:

„S. Maria di Salona fu pure edificata dalla principi.'^sa

Elena, che l'arcidiacono onora col nome di regina; e

credesi che potesse essere su le ruine di s. Marina, che

fu la prima chiesa e poi domo di Salona. Ivi pure sono
sepeliti de' principi del sangue e della corte, finchc fü

fissa nel contado di Clissa; perciö anche ivi fu edificato

un monistero per l'oggetto accennato. . . Sino all' inva-

sione dei Turchi furono in piedi questi monistcri con

loro basiliche; ora di s. Maria e rimasta una piccola

chiesa, la quäle e un' appcndicc di parochialc di Vrag-

nizza."

Die obigen fchriftlichen Nachrichten, fowie einige

Ueberrefte eines uralten Gebäudes, welche fich in der

allernächften Umgebung der jetzigen Pfarrkirche „de

Otoch" befanden, haben den Verein „Bihac" auf die

Vermuthung gebracht, dafs fich die gleichnamige alte

Kirche an diefer Stelle befunden haben müße. Die

Nachgrabungen förderten auch gleich am erftcn Tage
die perimctralen Mauern ans Licht; am zweiten Tage
ftieß man auf das vom Archidiaconus Thomas er-

wähnte Atrium, in welchem fich die ganz zertrümmerte

Grabinfchrift der Königin Helena befand, deren Aus-

grabung zwei Tage dauerte.

Der Verein „Bihac" behält fich vor, über diefe

Nachgrabungen, bis fie vollendet fein werden, einen

ausführlichen Bericht zu erftatten, indeffen hält es der

Verfaffer für feine patriotifche Pflicht, über den er-

wähnten für die kroatifche Gefchichte wichtigen Fund
fchon jetzt kurz Nachricht zu bringen.
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Die alte Kirche wurde in wenigen Tagen bios-

gelegt und befteht aus drei Schiffen mit je drei Pfeilern,

deren Grundfteine ganz gut fichtbar find. Im Oflen

endet fie mit einer Apfide und befitzt zwei Atrien.

Das erfte derfelben bildet eine Art von Narthex,

während das zweite ein wirkliches Atrium ift. Ueber
den mittleren Pfeilern dürite fich im Style jener Zeit

eine Kuppel gewölbt haben.

Weftlich von den Atrien führen kreuz und quer

Mauern, welche zu dem nach Archidiaconus Thomas
beftandenen Klofler gehört haben dürften. Die Nach-
grabungen werden jetzt in diefem Theile fortgefetzt.

Die Grundmauern find im allgemeinen nicht höher als

0"30 bis 040 M. und tragen ftellenweife Spuren eines

Brandes an fich. Es ift anzunehmen, dafs die alte

Kirche entweder fchon von den Tataren (im Jahre

1242) oder fpäter von den Türken, welche anderthalb

Jahrhunderte in Salona und Cliffa gehäuft haben, zer-

ftört worden fei.

Die Grabinfchrift der Königin Helena befteht aus

88, theils größeren theils kleineren Stücken — von drei

bis zu einem halben Buchftabcn. Ein Drittheil der Li-

fchrift beiläufig fehlt und die Infchrift ift offenbar eben-

falls vom Brande befchädigt worden. Es ift zwar noch
nicht gelungen, 13 kleinere Stücke einzufügen, aber im
Ganzen und Großen ift die Infchrift hergeftellt. Die-

felbe ift 075 M. hoch und 1-25 M. breit und wurde in

einem Sarkophage von Kalkftein aufgefunden. Die mit

Beftimmtheit lesbaren Bruchtheile find folgende:

in hoc t]VMVLO QVESCIT. HELENA FAmula dci?

.?quae fui]T VX(o)R MIHAELI REGI MATERQ : STEFANI Regis

?quae deliciis rENVIT REGNI: VIII. IDVS M.OCTobris

EhI.COR AR. . .ui C AN. AB INCARNAtione

domini DCCCCLXXVI CICL us ep XVII

LVN. V [con]CVRRENTE VI .ISTA [intjVENSFV

nus] REGNi MATER FIT PVPILLo^ . . .to[rql VIDVA^ ICQV E

ASPICIEnS. VIR ANIME DIC MISERERE DEVS

1-26 M.

In lioc t]uimilo qu(i)escit Helena fa|mula Dei- quae fui]t ux[oJr Michaeli regi niaterq(ne) Stefani

r[egis. . . ? quae? deliciis r]ennit regni VIII. Iclus m(ensis) oct[obris].. . an(no) ab incarna[tionc

domini] DCCCLXXVI. . . cicl[us ep (acta)] XVII. . . lun(a) V. [con]cuiTente VI. isla |int]uens fu[nus?]

. . .regn[i] niater fit piqiillofrum) tnto[rq]ne vidiiar(um). [H]icque aspicie[n]s vir aninie die miserere Dens.

Diefe Königin Helena war bisher in der kroatifchen

Gefchichte unbekannt. Vielleicht ift es diefelbe, von
welcher Archidiaconus Thomas berichtet, dafs fie die

Kirche ,,S. Maria de Otoch" erbaut und bereichert

hat. Nach anderen könnte fie die Gemahlin des Ban
Mislav (oder vielleicht Mi[ro]slav) gewefen fein. Nach
der Grabinfchrift war fie aber Gemahlin des Königs
Miliajil und Mutter des Königs Stjepan.

In den hiftorifchen Urkunden wird zwar nirgends

ein König Mihajil direft erwähnt, aber mehrere Hifto-

riker von Bedeutung behaupten, dafs ein Ban oder
König Mihajil in Kroatien thatfächlich geherrfcht habe.

Der Widerfpruch wird ohne .Schwierigkeit dadurch er-

klärt, dafs die kroatifchen Hcrrfchcr allgemein dem
Brauche huldigten, neben ihrem eigenen nationalen,

auch noch den Namen irgend eines griechifchen oder
latcinifchcn Heiligen zu tragen. So hieß Svinimir

(Z\onimir), auch Dniitar, Krcsimii- auch Petar, Vojslav
Stjepan u. f. w.

Conftantin Porphyrogenitus erzählt, das kroati-

fche Reich wäre bis zu Kresimir zu Waffer und zu Land
fehr machtig gewefen, nachdem aber vier Jahre nach
feinem Tode fein Sohn und Nachfolger Miroslav er-

mordet worden fei und innere Unruhen ausgebrochen
waren, fei die Macht des Reiches tief gcfunken.

Die Grabinfchrift derKönigin Helena fcheint obigen

Bericht des Porphyrogenitus zu beftätigen. Es wird in

derfelben namentlich erwähnt, dafs Helena, welche

Gemahlin König Mihajil's (^Miroslav'.s) und Mutter König
Stjepan's war, die Mutter der Armen und Befchützerin

der Witwen geworden ift.

Wichtig ift hier nicht bloß das Datum 8. Oclober
fondern noch mehr das Jahr 976 nach der Fleifch-

werdung des Herrn.

Befonders merkwürdig in diefer Beziehung er»

fcheint aber die Stelle in der Grabinfchrift, welche auf

die Gemüthsverfaffung der Königin Helena vor ihrem

Tode hinweift und den Schluß wohl zuUifst, dafs fie ein

Unglück betroffen hat, infolge deffen fie allen irdifchen

Freuden entfagend, den Reft ihres Lebens mn- dem
Woiilthun widmete. Das betreffende Unglück kann

aber ganz gut auf die obige Erzählung des kaiferlichen

Hiftoriographcn bezogen werden, laut welcher fie

ihren Gatten noch in jungen Jahren verlor und von der

Höhe des Thrones ftürzte. Auf dicfen Gedanken bringt

uns auch der einigermaßen fentimentale Schluß der

Grabinfchrift: „Du (den Sarkophag) betrachtender

Mann fage ihrer Seele: Gott fei ihr gnädig!" Durch
diefe Worte ift auch auf den edlen Sinn der verftorijc-

ncn hohen Frau hingewicfen.



Die in ihren llaiipltheilen hcrt^cftellte Grab- kroatifchen nationalen Uynaflic in der zweiten Halft

e

infchrift der Königin Helena gibt uns jedenfalls für das des lo. Jahrhunderts wichtige Daten an die Hand.
noch fehr lückenhafte und unvollftändigc Studium der

Die Pfarrkirche zu Großmergthal.

üffprochcn vom Confcrvator Rudolph Müller.

ER Forfchungscrfolg in diefein nächft der fach-

fifchen Gränze gelegenen I'farrdorfc war ein

wahrhaft übcrrafchender. Trug auch die Lage
entlang des Zwitta-Bachcs zwifchen bewaldeten

Höhenzügen eingebetteten Ortfchaft mit ihren fauberen

Fachwerkhäufcrn und friihlingsfrifch grünen und blü-

henden Gärten ein wefcntlich bei, war doch
das ganz befonders überrafchende ihr an der

öftlichen Gebirgslehne hochaufragendes fchön-

geftaltetes Gotteshaus.

lieber das gefchichtliche gibt das Memora-
bil äußerfl knappe Auskunft. Es berichtet vom
Beftandc einer vorhufitifchen Holzkirche, nach
deren Zerftörung von einer aus Holz errichteten

zweiten, die bis 1699 beftehen blieb. Damals ließ

die vielbekannte Herrfcherin von Reichftadt,

Anna Maria Francisca Großherzogin von Tos-

cana als Patronatsfrau, durch ihren Baumeifter
,,06lavian Gioffi",' den ziervoUcn Barockban
herltellen, wie er in feinen Haupttheilen noch
befleht.

Der eigenartige Meifler verlieh diefem Baue
durchaus den Charakter kräftigen Aufflrebens;

er ließ die zweigefchoffige Giebelfagadc ohne
Gurtgefims und ließ auch die breite Mittelpartic

dcrfclbcn nicht rifalitartig vorfpringen, um die

geführten W'andftreifcn, im Kranzgefimfe' fein Echo
finden; aus demfelben Grunde läfst er Fries und Arciii-

trav des Hauptgefimfes fehlen, ließ auch die \\'and-

flächcn der Seitenpartien der Fagade von unten bis

oben hinauf ohne Schmuck. Ebenfo eigenfinnig verlegte

er fämmtlichc DurchbrechunLren der Mauer von unten

- /

^

./

Fig. I.

SgM.V

Vorherrfchaft der fenkrechten Architekturformen der

Stützen, an deren Ausbildung ihm fcheinbar befonders

gelegen war, nicht zu beeinträchtigen. Er ließ den

gcringftcn Vorfprung der doppelt verkröpften, ohne
Unterbrechun": durch beide Gefchoffe hindurch-

' Eine Unterruchung über die Richtigkeit tliefcs Namens bleibe .-xls

Anhang des Auffat^tcs vorbehalten.

bis hinauf in eine einzige fenkrcchte Achfc. Die Mittcl-

achfe der Giebclfagade, Portal und Chorfenftcr find

verhältnismäßig einfach gehalten, noch einfacher find

die Einfaffungen des Fenflers und der Nifche des

Giebels, während hier wiederum die Stützen die reichfte

Ausbildung erfuhren. Vafen fchicnen dem Mcifter wohl
zu kurz, tmi über den jeweiligen Verkröpfungcn der



Gcfimfc an den Fußpunkten der Gicbclausläufer als

freie Endis;uncfen des architcktonifchen Gerüftes zu

wirken; fchlanke Obelisken treten an ihre Stelle, um
feine Endabficht, die Hervorhebung des architcktoni-

fchen Gerüftes gegenüber den Wandflächen in nocii

erhi:)htem Maße zum Ausdrucke zu bringen. Im Giebel

untcrftiitzen voUrundc Säulen und fall im vollen

Ouerfchnitte vorgeftellte Pilafterformen diefen Ein-

druck. Ein gebrochener Dreieckgiebel mit Kreuz bildet

den oberen Abfchluß, deffen lebhaft gefchweifte Sil-

houette in zwei Zonen vom Hauptgefimfe anfteigt.

Der quadratifch fundirte Thurm ift links vom
Haupteingange eingeftcllt; korinthifche Pilaftcr flan-

kircn die Ecken des dritten Gefchoffes, welches von
Drciecksgicbeln an allen vier Seiten gekrönt wird. Ein

cylindrifcher Tambour mit acht Schallöchern wächst

aus ihm heraus und verbindet fich mit acht Voluten-

anläufen, die nach oben in korinthifche Pilafter

wirkungsvoll enden; eine wälfche Haube mit Kreuz
krönt den ebenfo wirkungsvollen wie originellen

Thurm, deffen Anblick durch die Anordnung eines

regelrechten Haupt- und Tambour-Bckrönungsgefimfes
bedeutend maffiger wie die Giebelfagade wirkt und
offenbar im bewufsten Gegenfatze zu diefen geftaltet

wurde. Nach der gänzlich vernachläffigten füdlichen

Flanke zu urtheilen, gewinnt auch die Sage an Be-

glaubigung, es fei der Bau eines zweiten Thurmes ge-

plant gewefcn, der dem Bauwerke auch erft die vom
Meifter angeftrebte impofante Wirkung verliehen hätte.

Das Innere ift im Vergleiche zum T^eußeren dürftig

zu nennen. Es erlitt allerlei aus der Neuzeit datirende

Aenderungen, welche den Rückfchluß auf den früheren

Beftand erfchweren. Das kreuzbogig gewölbte Presby-

terium in der urfprüiiglich gleichen Tiefe wie Breite

von 8 M. wurde beiderfeits durch Seitenhallen er-

weitert. Das mit ebener Decke verfehene i6 M. lange,

1060 M. breite und 9 M. hohe Schiff erhielt äußerft

fchwerfällige Emporen.

Die Altäre, die Kanzel, das Taufbecken und
übrige Geräth, der Befchaffungszeit nach barock,

wurden, wie fchon gewöhnlich, durch neuzeitige Zu-

thaten ins Unfchöne gezogen; insbefondere die Altäre

durch das Befetzen mit widerwärtigen Papierblumen
und Behängen mit allerlei ungehörigem Flitter.

Das Hochaltarbild, St. Magdalena, vom Präger
Joluinnes Iliehel, kam 17 16 zur Stelle und ftellt die

15iißerin in kirchlich zuläffiger Weife dar. Hiebel, als

namhafter I<"rescomaler bekannt, halt auch die Farben-

' Joh. Hicbcl (luich Dlabacz) 1681 zu Ottoljciii^ii im Algati geboren,
in I^Iiinchen unter Kafp.^r Sing vorgebildet, k.ini 1706 n:ich Wien und erhielt
hier weitere Ausbildung bei dem beriihnuen Frescomaler .Andrea Pozzo; 1709
n;icb Prag übcrfiedclt, erhielt er .Auftrag für die Fresken in der St. Cleniens-

ftimmung des Fresco in feinen Oclgemälden feft.'

Gleich wenig vortheilhafte Aenderungen wurden außen-

her vorgenommen, namentlich durch den rückwärts

der Kirche im Halbkreife eingezwängten Kreuzweg.
Der Friedhof, nach einer ,.Gedenkbuchs"-Auf-

zeichnung, fchon um Ende des 14. Jahrhunderts „ftark

belegt", erbringt auch den Beweis hiefür in einigen

diefer Zeit angehörigen Grabfteinreften, befonders der

Halbfigur eines lutherifchen Paftors und der von einem
Engel geleiteten Mädchengeftalt. Die Randfchriften

find unleferlich. Ein dritter, in der füdlichen zum Kreuz-

weg führenden Halle eingeftellt, zeigt einen vor dem
Crucifix knieenden Mann in der um Mitte des 17. Jahr-

hunderts üblichen deutfchen Amtstracht: Allonge-

perücke, kurzen Rock mit Aermelumfchlägen, Knie-

hofe, Strümpfe und Stöckelfchuhe, Schultergehäng mit

Degen. Die unterhalb des Reliefs angebrachte Schrift

befagt:

„ Allhier lieget u. ruhet der im Jahre Chrifti 1700 hoch

edel geborne u. Anno 1758 den 27. Novemb. in Gott

feiig verfchiedene Herr Siegfried Chriftian Neefe, her-

zogl. Clemens bairifcher Cammerdiener u. Oberförfter,

ward eines Alters 58 Jahr. — Gott verleihe ihm die

feiige Glorie Amen."

Eine die Glocken betreffende Aufzeichnung im

Memorabil, lautend: „Die Glocken fein von dem Krom-
bacher Hüttenmeifter auf das Glockenhauß verfchafft

worden, u. zwar die große im Jahr 1609, welche allein

zum Wetter geläutet wird" — läfst fchließen, dafs,

nachdem bis dahin noch die Holzkirche beftand, die

Glocken in einem ncbenftehenden Gehäufe hingen.

Auf diefer zierreichen großen Glocke ift zu lefen:

„JESVS NAZAR.'ENVS HEX JVD.EORVM. ECCE CRYCE.M

DOMINI FVGITE PARTES ADVERSAE, VIVIT LEO DE TRI-

BV JVDA, RADIX DAVID ALLELVIA.* VALTIN SCHVRER
IIVTTENMEISTER IN KROMBACH, BARTIIL SCHVRIT

RICHTER ZV OBERMERGTHAL, MARTIN SCHOLZE,
MICHEL WEISZ KIRCHV^TER, ANDREAS FRIDRICH

NOTARI, G:\V:IIANS WILDE, lOACHIMSTIIAL GEGOSSEN
1600."

Die mittlere (zcrfprungene) Glocke trug vor dem
Umgießen die Jahrzahl 163 i und die Namensbezeich-

nung: D. S. Wiefenhaur Glockengüfzer u. Rothgüfzer

in Zittau. Die kleine Glocke mit der Jahrzahl 1618

nennt als Gießer Georg Wild in Zittau.

Kirche, im Saale der ClementinumsUibliotliek und der fogcnannten „Spiegel.

CapcUe-*, in Klattau für das Refectoriuin der Jefuilen, für die Stiftskirche in

Doxan, für die er auch i]i Oel eine Reihe von Bildern aus dem Leben des

heil. Norbert malte.
= Jefus Nazarenus König der Juden; Siehe das Kreuz des Herrn,

fliehet ihr Widcrfacher. es lebt der Löwe vom Stamme Juda, das Reis Davids.

.\lleluja!

Burg Rodeneck an der Rienz in Tyrol.

Befproclicii uiul aiifgenuminci' vom Ci-infci v.ttur liauralh Kart Römer.

(Mit 4 Tafeln.)

NTER den zahlreichen liurgen Tyrols nimmt
deut

ehr her-

Rodeneck in Bezug auf hiftorifche Bedeutung
und bauliche Ausdehnung einen wohl

vorragenden Rang ein.

Fährt man von Franzensfefte auf der Pullcrthal-

bahn nach Mühlbach, fo erblickt man — kurz vor

diefer Station — rechter I land auf einer gewaltigen

Berghöhe (die nach ticr Luftlinie etwa eine Stunde ent-



fernt ifl:), eine lang aiisgedcliiito alte Burg, die fich von

dem Hintergrunde der 7000 Fuß hohen „Bloße-' (bei

Brixen) fcharf abhebt. Die Wanderung von der Station

Mühlbach zu diefer Burg ift freilicli nicht in einer

Stunde abgcthan, da der Weg zuerft tief hinunterführt

zur Rienz und es am gegenüberliegenden Ufer recht

ftcil hinauf zur Burghöhe geht und überhaupt ziemlich

fchwierig und ermüdend ift.

Das Bild, das fich dem Reifenden auf der Bahn-

fahrt bietet, ifl nahezu jenes, wie es die beiliegende

Anficht (nach einem in der Burg befindlichen alten

Gemälde) auf Taf. I, Fig. i, darfteilt. Es fehlen in

natura nur manche Bedachungen der Nebengebäude
und Thürmc. Was aber das Gemäuer anbelangt, ent-

fpricht der heutige Zuftand noch vollkommen dem
alten Bilde.

Wer einen längeren ausgiebigen Spaziergang

nicht fcheut, thut gut, von der Bifchofftadt Brixen aus

auf der alten Römerftraße über Schabs nach Rodeneck
zu wandern. Man hat dabei eine herrliche Natur zur

Seite und das hohe Schlachtfeld von Spinges im An-
geflehte. Freilich muß man auch auf diefer Route das

tief eingefchnittene Rienz-Thal überfetzen.

Bei der Burg angelangt, führt — an der Nordofl-

feite derfelben — eine 30 M. lange Brücke über eine

tiefe Schlucht zum Eingange. Die fchmale Burgfront

dafelbfl — auf Taf II, Fig. 2 in Anficht dargeftellt —
ift die einzige fchwieriger zu vertheidigen gewefene

Seite der Burg; denn gegen Süden und Often ftürzen

die Felswände fteil zur Rienz ab und auch an der W^eft-

feite ift die felfige bewaldete Berglehne recht fchwcr

erfleiglich Der Eingang in die Burg ift denn auch
durch ftarke Vorwerke gefchütxt, die heute von den
Schloßwächterleuten bewohnt find. Hat man den Ein-

gang durchfchritten, fo gelangt man in den äußeren

Burghof und erblickt einen zweiten bewehrten Zugang
zur inneren Burg, wie ihn die Anficiit auf Taf III,

Fig. 3, darftellt.

Der in einem Winkel gebrochene gewölbte Gang
führt am halbrunden rechtfeitigen Ausbaue, in dcffen

Tiefe fich das Burgverließ befand, vorüber zum inneren

Burghof, und zwar bietet fich hier dem Bcfchauer die

Anficht 4 auf Taf IV. Kehrt man fich im inneren Burg-
hofe jener Stelle zu, an der man ihn betreten hat, fo

zeigt fich Anficht 5 auf derfelben Tafel.

Durchfchreitct man den Ouertract der Burg und
tritt über die Brücke (welche über einen tiefen künft-

lichen Graben führt) in den großen Gartenraum — ehe-

dem Turnierplatz — fo flellt Anficht 6 auf Taf III

jenes Bild dar, welches die alte Burg vom Garten aus
bietet.

Ich habe mit Hilfe der Buffole den genauen Grund-
rifs der ganzen Burg aufgenommen und gezeichnet

(Taf I, Fig. 7). Die lichtfchraffirtcn Partien der Burg
bedeuten die Räumlichkeiten des oberen Stockwerkes,
während die dunkel bezeichneten die Parterreräume
darftellen.

Die verfchiedenen Baulichkeiten gehören ver-

fchiedenen Epochen des Mittelalters an und mögen
viele Theile aus dem frühen Mittelalter ftammen. Die
heute fichtbare Architektur des inneren Burghofes
datirt wohl aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Aus
diefer Zeit wird auch das Wolkenftein'fche Wappen
herrühren, das an der Außenfeite der den inneren

Burghof links begränzenden Tractmauer angebracht ift

(f Taf II, Fig. 8). Von Kunftformen ift im ganzen
nicht viel zu fehen; denn auch die 7 M. breite, 3'/2 M.
lange Capelle mit ihrer ebenfo breiten und S M. langen
Vorhalle, welche fich unter dem mit K im Grundriffe

bezeichneten Räume zu ebener Erde befindet, ift

fchmucklos und entbehrt fo wie alle übrigen Räume
der werthvolleren Inventar-Gegenftände. Der große
Garten fcheint zur Barockzeit mit Steinftatuen auf

fteinernen Sockeln geziert gewefen zu fein, da noch
einzelne Trümmer hievon Zeugnis geben. Von dem
Lufthäuschen L des Grundriffes führt ein kleines Aus-
fallthürl durch die Ringmauer ins Freie. Die kleine

Baftei {x im Grundriffe) bezeichnet man als „Rofen-

gärtl", während das anliegende innere Burggemach
als dasjenige bezeichnet wird {y), wo fich die Präge-

münze befunden haben foU. Große Kachelöfen in

einzelnen Gelaffen ftammen aus dem 18. Jahrhundert.

Auffallend in diefer Burg ift der Mangel eines Brunnens
oder einer Cifterne und jener eines Donjons.'

' Von Rodenecks Gefchichtc entnahm ich: „In uraltun Zeiten von
eigenen Herren gegründet und behaust, fiel die Burg fpäter an die Landes-
fürften und wurde von Kaifer Max I. dem Ritter Veit von Wolkenftein als

Belehnung für geleiftete Kriegsdienfte verliehen. Nicht lange öaiiach theiltc

fich das Gefchlecht der Wolkenftciner in zwei Aeftc, in den der Rodcnccker
und in den der Trofthurger; hei erfterer ift das Schloß geblieben Itis auf den
heutigen Tag. Chriftoph von Wolkenftein famnielte nach dem \'orhilde feines

Herrn des Erzherzogs Ferdinand, gegen Ende des lo. Jahrhunderts auf Roden-
eck ein Mufeum nach Art der Ambrafer Sammlung, cinu koftljarc Rüftkammcr,
Bücher, Münzen, Antiken, Portrats.

Baurefte der „Claudia Celeja''.

\'on IjLTs'rath Ricdl.

jIE (jrabungen, welche anläßlich Neubauten in

% S^l ^''^' ""'^ '" ^^'^ Umgebung diefer Stadt in

csE^'^3, jüngfter Zeit ftattfanden, haben betreffs des
Municipiums Claudia Celeja fo manchen intereffan-

ten Auffchluß ergeben, gleichzeitig auch eine Reihe
von Fragen hervorragender Bedeutung in den Vorder-
grund treten laffen.

Friedrich IL, gefürfteter Graf von Cilli,

1451 n. Chr. den bisherigen Markt Cilli zur

fchenkt diefer ein „Haus am Platz" unter der

erhebt

Stadt,

Bedin-
gung als Rathhaus, dafs die Bürger mithelfen, die

Stadt mit Mauern und Thürmen zu umgeben, und diefe

Befeftigung beftand — fiehe Planfkizze „Cilli 1847"
— bis in das laufende Jahrhundert (Fig. i). Unwillkür-

lich erinnert diefer Stadtplan an ein an der Vereinigung

zweier Gewäffer erbautes römifches Caftrum, hier die

am Einfluße der Wogleina in die Sann von Kaifer

Claudius gegründete befeftigte Stadt Claudia Celeja,

welche fich im weiteren Verlaufe der Römerherrfchaft

nach und nach in dem Verhältniffe ihrer Bedeutung
und Wichtigkeit namhaft erweiterte, wie die in weft-

licher, nördlicher und öftlichcr Richtung weithin fort-

fetzcnden Baurefte zeigen.

In dem Maße hingegen, als fich um die Mitte des

5. Jahrhunderts 11. Chr. die Einfälle der Barbaren

mehrten und wiederholten, zwang die Bewohner die

Notlnvendigkeit für ihre Sicherheit zu forgen, den offen

liegenden Thcil der Anfiedkingen wieder aufzugeben
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und fich auf das urfprünglich befefligte Gebiet einzu-

fchränken. Die Niveauverhältniffe diefes letztern Ter-
rains kennzeichnen fich in erfter Linie durch die Nei-

gungen und Gefällsrichtungen, welche deffen durch und

durch rationelles forgfältig und in ganz anfehnlichen

Dimenfionen angelegtes Canalifirungsfyftem einhält.

Die auf der Planfkizze (Fig. i) durch aus Strichelchen

gebildeten Linien angedeuteten Canäle, mit ihrer Sohle

57 M. unter dem heutigen Straßenpflafler gelegen, in

Querfchnitten, welche auch für weit größere Städte aus-

reichen würden, ausgeführt, fallen analog unferen

Hauptftraßen von 20 nach S^, das heißt von Nordweft
nach Südoft:, während viele unferer heutigen Wohn-
häufer mit ihrer Gaffenfeite auf der Front der Römer-
gebäude ruhen, fo dafs zum Beifpiel die heutige Herren-

gaffe theilweife eine einfi beftandene Römergaffe reprä-

maligen „Reiterrealität" an, welche — fiehe Bauplatz

des Narodni dorn (Volkshaus) und defl'en Umgebung
(Taf I) — behufs Herftellung geräumiger Keller für

diefes Gebäude auf ca. 4 M. Tiefe ausgehoben werden

mußte und, wenngleich ein Theil der Erdbewegung

unzweifelhaft mit dem Material jüngerer Anfchüttung

fehr verfchiedenen Alters zu thun hatte (der heutige

Kaifer Jofeph-Platz c führte jahrhundertelang bis in die

neuefte Zeit den Namen „Auf der Schutt"), fo waren

doch eben in diefer nordweftlichen Begränzung des

Platzes gefchichtliche Funde zu erwarten, indem in un-

mittelbarfter Nähe diefes Terrains früher bereits wieder-

holt römifche Refte gehoben worden waren.

Hieher zählt der Reft des Schaftes einer Saulc

aus Bacherer Marmor, von deffen Dimenfionen ein

fenkrecht auf feine Längsachfe geführter Schnitt (die

Fig. I. iCilli.)

fentirt, deren Hauptcanal noch 1S57 fo weit erhalten

war, dafs ich ihn bis auf kleine Unterbrechungen ganz

gut befahren konnte.

Die höchftgelegenen Punkte diefes Gebietes

waren und find heute noch im Weflen in der Gegend
der heutigen Burg-Cafcrnc a zu fuchen und es liegt die

Vermuthung nahe, dafs hier die Arx fo wie Tempel und

andere wichtige öffentliche Gebäude (landen. Eben-

fo naheliegend ifl; die weitere Annahme, dafs auch die

fpäteren Machthaber, die Grafen von Cilli, den Sitz

ihrer Herrfchaft eben dahin verlegten, ihre Refidenz

dafelbfl erbauten, welche heute noch Burg-Caferne

heißt.'

Unmittelbar an den Hofraum derfelben gegen

Nordoll fchließt der Grund und Boden /' der ehe-

' Auch die im l.ocalmufcum verwahrte, bis vor kurzem an der üurj;-

cafcrne eingemauerte, das Wappen der Stadt Cilli, überragt von der Hclmzicr

der Grafen von Cilli. führende Steinplatte dürfte für diufe Annahme fprethen-

XXVI. N. F.

Tifchplatte von 130 Cin. Durchmeffcr im .Stadtpark,

welche als Orientirungstafel dient) zeigt; genug, dafs

aus diefem Schaftrefle allein die acht Säulen von

Fit;. 2

200 Cm. Holle und 28 Cm. Durchmeffcr, auf welchen

der Balcon des Stadthaufes ruht, hergellellt wurden.

Ein Capital, korinthifch — Fig. 2 — Bachcrer

Marmor, 100 Q.-Cm.

5
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Der Red; eines Kopfes vom felben Material (walii-

fcheinlich einer Büfte), mit mächtiger Lockenzier,
deffen fenkrechte Höhe mindeftens 90 Cm. betrug.

Ein Cippu-S von gleichem Material, 80 Cm. breit,

50 Cm. tief, 83 Cm. hoch — Amor, dem fchlafenden

Endymion Luna zuführend — bis 1886 eingefriedet an

der Burg-Caferne, jetzt im Local-Mufeuni.

Wahrend diefe Mauern bloß 60 Cm. Itark, als

Mittelmauern anzufprechen find, (ließ man bei d, und
zwar erft bei ca. 30oCm. Tiefe auf einen 290 Cm. ftarken

fehr feften Mauerreft, der zu den älteften Bauwerken
diefes Terrains zählt. Bei e fand fich die Außenmauer
(mit 65 Cm. Stärke) eines Gebäudes vor, welches fich

offenbar in das Gebiet des heutigen Cafernhofes cr-

_-^r^

Fig- 3- Fig. 4.

Der in Rede flehende Bauplatz befitzt 44 M.
Länge, 33, refpective 38 M. Breite und die Grabung
ftieß, fiehe in Fig. i bei a, auf eine äußerft fohde,

600 Cm. ftarke, aus Sandfteinquadern hergeftellte

Mauer, wahrfcheinlich die Ring- oder Umfaffungsmauer
der alten Claudia Celeja, und zwar auf deren äußerem
weftlichen Theile ruhend und auf eine 230 Cm. ftarke,

aus Gerollen, Bruchfteinen hergeftellte jüngere, wahr-
fcheinlich die von dem Grafen von Cilli, Friedrich II. auf-

geführte, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ftam-
mende Mauer l>.

In ccc ift ein Reft tiefer anflehenden römifchen
Mauern angedeutet, in welchem fich das Bruchftück
eines römifchen Denkfteines, offenbar weil bereits für

werthlos erachtet, als Baumaterial mitverwendet, vor-

fand. Der Infchriftreft lautet:

-OMVSi^
SOCRO-ANN-LX
LT LITANVNI CC

ftreckt, in e" und e" feine Mittelmauern zeigt und bei /
und ^ feine Gemächer hatte.

Der Raum / befaß noch an feiner Wand e die

Zimmermalerei fo wohlerhalten, dafs felbe in großen
Platten abgelöst und, auf Cement gebettet, aufbewahrt

werden konnte. Lauchgrüne zwei- bis dreifarbig um-
rahmte, rechtwinklige, durch verticale Säulen getrennte

Flächen, Tafeln wechfeln mit folchen in intenfiv rother

Farbe gehaltenen ab. Die Fußböden waren mit Mofaik

belegt, das aus 10 bis 14 Mm. im Quadrat haltenden

Würfeln (die weißen aus Dolomit, die fchwarzen aus

Guttenfteiner Kalk) innerhalb mehrfacher linearen Um-
faffung, einfache auf weißem Grunde in Schwarz aus-

gehaltene Rofetten bildend, zufammengefetzt war.

Das zur Heizung dienende Hypocaufl fand fich

80 Cm. unter dem Niveau des Mofaikbodens vor.

Die Fläche, wo in der Bauplatz-Skizze (Taf. I)

die Buchftaben G und F fich befinden, ergab fich

lediglich als im Verlaufe der Jahrhunderte nach und
nach angehäuftes Abfturz- oder Schuttmateriale.

Bei /i, i, k ftieß man auf ein Maffiv,

deiTcn Bedeutung bisher nicht aufgeklärt

ift. Es ift Ii ein bis auf mehr denn
3 '5 M. niederfitzender vollkommen com-
paifter Betonkörper, beftehcnd aus einer

Mörtelmaffe (wahrfcheinlich unter An-
wendung von Staubkalk und Quarzfand
hergeflellt) von unglaublicher Fclli;

ceit, in welcher große Geröllflücke,

l-"ig- 5-

Die Reinheit, Genauigkeit, die Größe der Buch-
ftaben fpricht annähernd für das 2. Jahrhundert n. Chr.,

demzufolge diefer Mauerreft felbfl als entfprechend
jünger anzunehmen wäre.

gleichfalls von namhafter Härte lagen-

weife eingebettet find. Da man fich

nicht cntfchlicßen wollte, diefen Körper
mittelft Sprcngfchüße zu bewältigen,

rieth ich, mittelfl der fchwerften Wand-
pocher die einzelnen Gerolle zur Spal-

tung zu bringen und durch in die Spal-

ten eingetriebene Keile die noch znherc

Mörtelmaffe zu lockern; wohl noch am
heften zum Ziele führend, nahm doch
auch diefes Vorgehen wochenlange

Arbeit in Anfpruch.
Das Betonmaffiv war gegen Nordwell von einer

136 Cm. ftarken aus Sandfteinquadern hergeftellten

Mauer /, gegen Südoft von einer zwar 220 Cm. ftarken,
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aber minder feften Mauer k begränzt. Wie weit die

Anlage diefes Maffivs über den Kaifer Jofeph-Platz hin

weiterreicht, ift unbekannt; nur foviel konnte ich er-

heben, dafs man in dem Haufe, welches die Nordoft-

ecke diefes Platzes bildet, vor Jahren den Verfuch

einer Kellergrabung aufgegeben habe, indem man auf

eine ähnliche Betonmaffe fließ, welche der Bemühung

des Kaifer Jofeph-Platzes und das Terrain diente, ab-

gefehen vom Wohngebäude, als Hausgarten.
Bei / bis m fand fich eine von Nordweft nach Süd-

ofl: fortlaufende Reihe gemauerter Bögen, welche
gegen Südweft hin nur aufgefchüttetes Abflurzmaterial

vor fich hatte, gegen Nordofl; unverritzten Thonboden,
tiefer aber Schotter zeigte, auf letzterem aber ohne

weitere Fundirung auf einer aus Ziegel-

maucrung in Form einer fortlaufenden,

von halbkreisförmigen Bögen überwölbten
Stützenreihe ruhte.

Wie die Anficht der in, gegen Nord-
oft geneigter Lage vorgefundenen Bogen-
und Gefimsrefte (Fig. 3) von Südwcftcn
aus zeigt, waren die Stützen der Bögen
bereits nahezu zerftört, auch die Bögen
felblt nur vom benachbarten Erdreich noch
zufammengehalten. Die gleichförmig

FiS. 6.

45 M.der Aushebung fpottete; diefer Punkt liegt ca.

vom Bauplatze entfernt.

Alle Wahrfcheinlichkeit fpricht dafür, dafs das in

Rede flehende Maffiv als ein römifcher Baureft anzu-

feilen fei, und der Umftand, dafs die Umgebung des-

felben über die Mauern / und k gegen Nordwefl und
Südofl hinaus auf bedeutende Tiefe künftlich fchanz-

grabenartig ausgehoben (und erft viel fpäter ver-

getretene Neigung der ganzen Bogenreihe
nach ein und derfelben Richtung bis zu

nahe dem gleichen Neigungswinkel von ca.

45° läfst lediglich ein Erdbeben, einen von
Xordoft nach Südweft erfolgten Stoß als die

Urfache der vorliegenden Erfcheinung an-

nehmen. So weit bei dem zerrütteten Zu-

flande diefes Baurefles feftzuftellen thunlich

war, befaßen die Bögen ca. 270 Cm. Spann-
weite, die Stützen ca. 60 Cm. Stärke.*

Sind die Stützen und die Gewölbebogen d ohne
Sorgfalt hergeftellt, namentlich Ziegel verfchiedener
wenig paffender Dimenfionen mitverwendet, fo gilt dies

in weitaus erhöhterem Maße von dem die Bogenreihe
deckenden Ziegelmauerwerk c. Nicht weniger als acht

in ihren Dimenfionen, ihrer ganzen Form fehr verfchie-

dene Ziegelgattungen fanden fich hier in derart

maffenhaft angewendetem gewöhnlichen Mörtel ein-

gebettet, dafs diefer ca. ein Fünftel des ganzen
Mauerkörpers ausmacht (Fig. 4).

hidem ich mir vorbehalte, diefe Ziegelformcn
in einem eigenen Auffatze über die Baumaterialien
der Römer in hiefiger Gegend eingehender zu be-

handeln, fei hier bemerkt, dafs alle diefe Ziegel wie
das gefammte fonllige Material diefer Bogenreihe
ganz unzweifelhaft römifch ift und im vorliegenden
Falle erft weitaus fpäter, das ift im Mittelalter, in

:iner jeder corredten Bauführung hohnfprechenden
Weife zur Verwendung gelangte

Der Ausgleich über den Bögen nach oben zu

Fig. 7-

fchüttet) worden, fpricht dafür, dafs die dermalige

Grabung die füdweftliche Ecke der Fundamente der

römifchen Ar.\ bloßgelegt habe.

In auffallendem Gegenfatze zu dem eben berühr-

ten durch feine Dimenfionen, feine F"cftigkeit und Soli-

dität imponirenden Baurefle ftehen Refte, welche in dem
Terrain /, m in ganz geringer Tiefe, lediglich von etwas

Gartenerde bedeckt, fich vorfanden. Das Niveau des

Reitergrundes lag bisher ca. i 10 Cm. höher als jenes

einer horizontalen Ebene erfolgte durch eine Lage
von ftarken Ziegelplatten b bis b, welche 6 Cm.
Stärke, ca. 24 Cm. Breite und ca. 48 Cm. Länge
befitzen. y\uf diefen endlich ruhte das aus Bacherer
Marmor hergeftellte machtige Gefimfe a bis a (Fig. 5

bis 7 geben Mufler der einzelnen Partien), deffcn

Stärke in keinem Verhältniffe zu dem übrigen Baue
fteht und man ift berechtigt anzunehmen, dafs diefe

Gcfimfeftücke, von denen wir 13 mehr minder gut

erhaltene vorfanden, urf'prünglich dem Gefimfe eines

* Die Gefimsflückc aus reinem Bacherer Marmor, die Unterlagcr aiiit

eben fo KroHcn als (larkcn Zicgelplactcn von ausgc/i-ichneter Qualität. In der
Ziegclmaucrung finden lieh acht verfchiedene Zicgelformen ohne Sori^falt und
Gefchick verwendet; auch waren die zahlreichen regellofen Fugen mit MalTc
von Mörtel verlegt, fo dafs diefer mehr als 35 Procent des Ganren betragt
Die Gewölbebogen fclbft fehr verfchiedcn. zum Thcile nicht palVcnde Zicjjol

formen. Von diefem Gewölbe waren uieift nvir die Bogen bis an die \\'idcr

lager vorhanden; der untere Theil fehlt durchwegs, fo dafs für die Bcurtheilung
auf was für Sitiilen diefe Rede ruhten, jeder Anhaltspunkt mangelt.
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monumentalen römifchen Bauwerkes von hervorragen-

den Dimenfioncn, jedenfalls von weit bedeutenderer

Höhe als jener der vorgefundenen Bogenreihe, wahr-

fcheinlich eines Tempels, angehörten.

Die feinerzeit benützte Länge der einzelnen Stücke

beträgt in der Reihe, wie fie derzeit im Lapidarium auf-

geftellt find: 113, I02, 80, 99, 75, 93, 86, 92, 120, 142,

129, 136, 70 Cm. Die fenkrechte Höhe, verticale Stärke

diefer Gefimsrefte beträgt 50 Cm., die Tiefe vom

äußeren al.s Gefimsverzierung dienenden bis zu dem

nach innen eingebauten roh behauten Rande betrug

180 Cm. Nachdem die Länge der einzelnen Gefims-

refte bis 142 Cm. mifst, fo fanden fich folche bis zum

Gewichte von 28 M.Ctr. vor.

Die Erwerbung diefer Refte wurde dadurch fehr

erfchwert, dafs die Bauleitung eben nur 10 Cm. von

dem ausgemeißelten ornamentirten Außentheile ab-

trat, das ganze übrige Steinmaffiv als Marmorquader-

materiale zum Baue verwendete. Ich kann das in diefer

Beziehung verfuchte und durchgeführte Vorgehen für

ähnliches Steinmaterial empfehlen, indem die Trennung

ohne jeden Schaden für die der Nachwelt zu erhalten-

den Refle gelang. Es wurde längs der Trcnnungslinie

tiefer, im Verlaufe der Jahrhunderte mit Abfturz-

material ausgefüllter Graben anzufehen ift, liegt die

Vermuthung nahe, dafs die Grafen von Cilli ohne be-

fondere Sorgfalt in der Auswahl (namentlich des

Ziegelmaterials) den über dem Graben vorfindlichen

römifchen Baureften das zur Herftellung der Bogen-
reihe nöthige entnahmen, um einen wahrfcheinlich nur

durch Ueberbrückung des Grabens mit der Burg ver-

bundenen äußeren Zugang zu diefer hei"ftellen zu laffen.

Für diefe Anficht fpricht auch der Umftand, dafs,

während verfchiedene nennenswerthe kirchliche Bau-
werke, wie die Pfarrkirche in Cilli, die Klofterkirche in

Pletriach u. a. diefem Herrfchergefchlechte ihre Ent-

ftehung danken, wir an deffen weltlichen Bauwerken,
fo an der Burg Sanneck, an der Burg Ober- Cilli, an

deffen Refidenz, der heutigen Burg-Caferne vergebens
nach einer Spur ornamentaler Ausftattung, künftleri-

fcher Baufuhrung fuchen, durchwegs nur dem Gepräge
tier Feftigkeit und Wehrhaftigkeit allein begegnen.

Die letztgenannte Refidenz war bis zu dem Aus-
flerben der Grafen von Cilli ein an und für fich wehr-

bares Object, zu deffen Unterftützung diefelben über

dies noch einen eben fo feften, wchrbaren, wenn aucii

Fig. 8.

eine entfprechende Anzahl Löcher gebohrt, dann

wurden in alle diefe Löcher gleichzeitig Flachkeile ein-

getrieben und thatfächlich glücklich jedes Stück in die

gewünfchten zwei Theile zerlegt. Das durchwegs mit

einem Akanthusblatte gezierte Kyma diefes Gefimfes

ift im Abftande von ca. 34 bis 44 Cm. angeordnet, die

Zwifchcnfelder find gleich ihm mit einer 8 Cm. breiten

Umrahmung verfehen, aus deren Mitte je eine Blüthe,

halb erhaben gehalten, fich abhebt. In welcher Ent-

fernung fich eine oder die andere Bluthe bei der feiner-

zeitigen Stellung der einzelnen Gefimfeftücke wieder-

holt hat, ift trotz der Gefammtlänge der gefundenen

13 Refte von 13-4 M. nicht zu entnehmen, indem un-

bedingt ein bedeutender Theil des Ganzen fehlt, diefe

Refte aber bei ihrer fpäteren Verwendung ohne Rück-

ficht auf Symmetrie aneinander gereiht worden find.

Diefe Thatfache beftätigt auch die mit Blätter-Ornament

gezierte Begränzung diefes Gefimfes nacii oben, indem

auch diefe Verzierung in der vorgefundenen Reihung

von einem zum anderen nächften Stücke nicht zu-

fammenpafst.
Nachdem das Terrain zwifchen der Bogenreihe

und der heutigen Burg-Caferne vornehmlich nur als ein

Fig. 9.

nur ebenerdigen, ftets von ihrer Bemannung befetzten

Bau, eine Art Hauptwache befaßen, welche fpäter, das

ift im 16. Jahrhundert, von den Grafen Thurn-Vallfaffina

zu deren zweiftockiger Refidenz, der heutigen „Grafei",

ausgebaut wurde.

Leider lagerte alles, was fich fonft bei diefer Gra-

bung vorfand, im Schutte und ift meift als werthlofes

Bruchftück zum Abfturze gelangt, läfst keine Alters-

beftimmung auf Grund des Fundortes wie der Tiefe

untertags zu.

Fig. 8 zeigt ein derartiges Bruchftück aus auf

fallend reinem weißen Bacherer Marmor, den Reft

einer mit befonderer Sorgfalt behandelten und aus-

geführten Bildhauerarbeit. Die Länge diefes Armreftes

vom Abbruche am Unterarme bis zum Flllenbogen be-

trägt 60 Cm., der Umfang erreicht 103 Cm. Die Länge
vom Ellenbogen bis zum Abbruche am Oberarme hat

35 Cm., der Umfang diefes 99 Cm.; diefe Dimenfionen

fprechen am ficherftcn für die Größe der Statue oder

Büfte.

Fig. 9. Bruchftück einer Gewandfigur aus dem-

felben Material, gleichfalls eine vorzügliche Arbeit.

F"ig. 10. Herakles-Statuette aus Bronze, im Licht-

bilde in natürlicher Größe reproducirt, vorzüglich pati-
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nirt (Fig. lo). Die in Fig. ii erfcheinendc ähnliche, nur

etwas größere, etwas ftärkere Herakles-Statuette foU in

dem vom Bauplatze auf einen Ackergrund verführten

Abraummaterial erft dort gefunden worden fein. Andere

behaupten, fie fei gleichzeitig mit unferer Grabung,

aber öfllich vom Stallner'fchen Garten in ganz geringer

Tiefe, in jedem Falle alfo innerhalb des Weichbildes

Bis auf einen wohlerhaltenen Aurelianus von

Silber find alle hier vorgefundenen Römermünzen von

Bronze oder Kupfer. Indem die Bauleitung die Münz-

funde den Arbeitern direft abnahm, muß ich mich im

nachftehenden auf das befchränken, wovon ich Kennt-

nis erhielt: i Hadrianus; i Diva Fauftina; 3 Gallienus

(wovon einer: Gallienus Aug., 1^ Fides militum); i Imp.

Fig Fig. II.

der heutigen Stadt gefunden worden. Die Darllellung

bleibt bei beiden Statuetten diefelbe; die erhobene

Rechte fchwingt die Keule, während die Linke das Fell,

die Haut des Nemeifchen Löwen trägt. Unbedingt
primitiver in der Ausführung, wohl auch älter fcheint

die kleinere Statuette zu fein.

Fig. 12. Eine wohlerhaltene Lucerna aus ge-

branntem mit lauchgrüner Bleiglafur gedeckten Thon,
meines iM-inncrns das erfle Stück nimifchen Urfprungs,

welches mit Bleiglafur hier \'orgefunden worden.
Refte von zwei Küchentöpfen aus Schwarzhafner-

thon, Formen, die fich unverändert bis jieute bei den
Kochtöpfen unferer Grundbefitzer \orfinden.

Aurelianus Aug., B Resiitutor Orbis; i Probus; i Imp.

Carinus P. F. Aug.; i lul. Crispus Nob. C, 5» Caesarum
Nostrorum; 5 Conftantine, worunter i Imp. Conftantin

Max. Aug., 1^ Soli Invicto Comiti und i Constantinus

Aug., IJi D. N. Constantini Max. Aug.; i Constans;

I Imp. C. P. Lic. Valcrianus V. F. Aug.

I Brafteat, Silber, wahrfcheinlich Wiener Pfennig.

Nebfldem fanden fich 3 ovale Medaillons, Meffing (San

h'rancesco— S. Antonio— S. Maria), endlich ein Finger-

ring mit einem kleinen Türkis, \ermuthlich Mittelalter.

Nachträglich wurden beim Abteufen für den Brun-

nen im Hofe diefes Gebäudes jene einzelnen Trümmer
römifcher Grabfteine, wovon einer im Narodni dorn

eingefriedet wurde, die übrigen verloren gingen (fiehe

Berichte vom 9. September und 4. 06lober 1896) ge-

funden. Endlich wurde das Bruchftück, die Ecke eines

Grabmales, wahrfclieinlich aus dem 15. Jahrhundert,

zutage gefördert, welches nachflehenden Infchriftrefl

trägt: (l5cmQi)d • öc (Gemahel • de[r Gott genad])

In dem anliegenden Berichte wurden nur die

P'unde aufgenommen, welche fich bei der eigentliciicn

Grundgrabung ergaben.
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Notizen.
1. Von Seite des Confeivators Direktors Siibic

in Laibach wurde die Central-Commiffion in Kenntnis

gefetzt, dafs zwei der öffentlichen Denkmale dafelbft,

die durch das Erdbeben 1895 dafelbll ftark gelitten

hatten, nunmehr wieder in guten Stand gebracht

worden find.

Das Kreuz des Bifchofs Chron am Getreideplatze

mußte infolge des Erdbebens ganz abgetragen werden.

Die Regulirung diefes l'latze.s verlangte im Falle der

Wiederauffteilung der Säule eine Verfchiebung des

.Standplatzes um 10 M. Das Denkmal, das jetzt fertig

aufgeftellt ift:, ifi: ein einfaches fleinernes Kreuz, vorn

mit dem Bilde des Heilands, rückwärts mit dem der

Mutter Gottes, das auf einer Steinfäule ruht, die mit

einem Bifchoffiabe in Relief geziert ift; darüber die

Mitra, rechts und links Wappen. Das Denkmal hat eine

Höhe von 5 M. Fromme Sprüche zieren die Säule, auch

fleht man die Jahreszahlen 1622 und 1842 (Errichtungs-

und Refi:aurirung.s-Jahrj. Das Monument dürfte — ob-

wohl die Tradition anders berichtet — infolge des

fchlimmen Erdbebens am 5, Mai 1622 geftiftet

worden fein.

Die zweite öffentliche Säule ift die zu Ehren der

allerheil. Dreifaltigkeit in der Wiener Straße, die durch

das erflerwähnte Erdbeben faft ganz zerftört wurde.

Sie wurde 1C93 ^-'"'''' Danke für das Aufhören der Peft

von den Auguftinern errichtet. 172 i kam an Stelle der

hölzernen Säule eine aus rothem Marmor. Die Sculptur

— die heil. Dreifaltigkeit darflellend — ift in weißem

Marmor von dem heimifchen Bildhauer Lucas Mislej

ausgeführt. Im übrigen ift weißer und fchwarzer polirter

Marmor verwendet.

Eine lange lateinifche Infchrift berichtet über die

Entftehung der Säule, um die fich befonders Frau

Conftantia Auerspergiana, geb. Trautmanstorffiana ver-

dient gemacht hat. Bei der Reftaurirung im Jahre 1893

wurde die alte hifchrift leider nicht mehr erneuert.

2. Nächft der Malteftelle der öfterreichifchen

Nordweftbahn in Leitvierit::: fteht ein dem Iteil. Johann

d. T. geweihtes Kirchlein.

Dasfelbe bereits 1384 erwähnt — in diefem Jahre

hatte es ein Einkommen von i Schock 20 Grofchen
— ward 1639 von den Schweden dem Erdboden

gleichgemacht. Bifchof Jaroslav von Sternberg ftellte

es 1677 in feiner heutigen Form wieder her, wie nach-

folgende über der Eingangsthür eingemeißelte Infchrift

befagt:

SACELLV HOC I.\M OLIM D. lOANI P.APTS.K OEVO-

TV lAROSLAVS DEI & APL/E SEDIS GRiÄS 7X5 El'ISCOP'

LITOM. CANON. PASSAV. S. R : I. COMES DE STERNBERG
AVIT.!: PIETATI REDDIDTT ANO 1677 DIE 2. NOVKM.

Ueber diefer Infchrift befindet fich das in Sand-

ftein gehauene Wappen der Sternberge, ein achtftrah-

liger Stern mit der Grafenkrone und dem Bifchofshute.

Den Grundrifs des Kirchleins bildet ein Quadrat

von ca. 7 Vi M. äußerer Seitenlänge. Am hölzernen

Hochaltar (geweiht 26. Mai 1726) ift ein von Meifter

C. Skreta herrührendes Bild: Johann d. T.

Im Kirchenpflafter liegt eine 212 Cm. lange,

1 13 Cm. breite, gut erhaltene marmorne Gruftplatte,

herrührend noch aus dem früheren Kirchlein. Als

Randfchrift ift zu lefen: ANNO. DOMINI l')-)^-'l

{= 1573) III FERIAM POST EPIPIIANIAM . DOMINI . OBVT
REVERENDISS. DOMINVS BARTHOLOMEV. A PEZINO
DOCTOR CANO • DECAN' ECCLl^ES . STEPANI LITOMERICY.
Den unteren Theil des Steines füllt das Wappen des

Verftorbenen. Der Schild ift durch eine Binde ge-

theilt; im obern Felde befindet fich ein aufrecht-

ftehender Hund(r) mit Halsband, langer Zunge; das

untere Feld enthält einen niedrigen Dreiberg /<->{~\~\

Der Helm trägt Krone und zwei Hörner, die in heral-

difche Lilien enden. Zwifchen den Hörnern dasfelbe

aufrechtftehende Wappenthier, wie im Schilde.

Nächft dem Altare lehnt eine 70 Cm. hohe, 46 Cm.
breite Sandfteinplatte mit der Schrift:

LETA PANE MDCXXXVII
NADENS.FABI SEBAST

.

TOTIZ XX lANV.PANJVIIRA
CiLSTOHOTO SWETA PO
WOLATI BLECHET ."NA' PA
NI DOROT POZV . WDOWV
PONEB : KASPA HiQRWI {z= Hadrowi)

NE' : STA° NESTA PRAS°

KTERAZT PODTH'O KAW.
NE OD VOCIVA PROSTE
. . . .PANA BOHA.

Zu deutfch:

Im Jahre des Herrn 1637
am Tage des heil. Fabian, Sebaftian

das ift am 20. Januar hat der Herrgott

beliebt aus diefer Welt abzuberufen,

die adelige Frau Dorothea, die hinterlaffene

Wittwe des Kafpar Hrda,' aus

der prager Altftadt, welche unter diefem

Steine ruht. Bittet den Herrgott.

Im Kirchlein befindet fich die Ruheftätte des am
7. December 1789 verdorbenen Bifchofs Waldftein.

Erwähnung verdienen noch die fchmiedeeifernen

Thürbefchläge und der Thürhalter.

In einer gewöhnlich unzugängigen Dachlucke
hängen zwei Glöckchen, das eine (31 Cm. Durch-

meffer) trägt am Mantel die Worte:

S : l.IOANNI
BAPTISTI
ANNO 17 17

Das andere (27 Cm. Durchmeffer) an der Krone
zwifchen zwei Leiften die mir unlösliche Infchrift:

9^*^ P\OW CT"

Die einzelnen Buchftaben find nur i '/j Cm. hoch.

Heinrich Ankert.

' Dorothea Urd.-! licfaß ein Haus in der jetzigen Jefuitengaffe.
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3- Das Minifterium für Cultus und Unterricht

hat die Reftaurirung des bei dem Franciscaner Klofler

in Pahidi beftehenden Thurmes (Dorre merlata) mit

Beihilfe des Religionsfondes per 4000 fl. unter der Be-

dingung bewilligt, dafs die fraglichen Arbeiten in fteter

Einvernahme mit dem zuftändigen Confervator durch-

geführt werden und dafs von den zahlreichen in den
Klofterräumen im Fußboden eingelaffenen Grabdenk-
malen die wichtigeren aufgehoben und an den Wänden
des Kreuzganges entfprechend aufgeftellt werden.

4. (Ans Maria- Saal.)

Durch die befonderen Bemühungen der Herren
Dechant M. Schafchl und Confervator Griceber wurde
eine Figur gefunden, die einft im Rundfeni^er der

Triumphbogenvvand in der Kirche zu Maria-Saal ihren

Platz hatte. Diefe freiftehende Figur ftellt Chriftus vor,

aus deffen einer Mundfeite eine Lilie, aus der anderen
ein flammendes Schwert wächst, welcher derzeit auf

einem Regenbogen fitzt und deffen Füße auf der Erd-
kugel ruhen.

Wie wichtig die Vermuthungen beider Herren
waren, als fie über die Provenienz diefer in der Rumpel-
kammer gefundenen Figur nachforfchten, zeigte fich,

als anläfslich der Aufflellung diefer reftaurirten Figur

an Ort und Stelle, wo fie fich früher befand und derzeit

wieder befindet, bei der hiezu nöthigen Gerüflverwen-

dung fich Tünche loslöste und dadurch in nächfter

Umgebung Mauermalereifpuren fichtbar wurden. Mit

Benützung diefes proviforifchen Gerüftes wurde den
Malereifpuren nachgeforfcht, wobei fich ergab, dafs die

Vermuthungen beider Herren vollkommen gerecht-

fertigt waren, dafs nämlich an diefer Wand das jüngfte

Gericht dargeftellt war, deren Mittelpunkt als plaftifche

Figur Chriftus und die vorgefundene Polychromirung
der profilirten Laibung des Rundfenflers eigentlich nur

eine Regenbogen-Mandorla ifl.

Zur Zeit, da der Gefertigte nach Maria Saal kam,
war nur ein großer Theil der Wandflächen bloßgelegt,

während ein Reft im nicht bloßgelegten Zuflande recht

unvermittelt die Polychromirung der Chriftusfigur und
des Fenfters erfcheinen ließ. Die alten Malereien der

Flächen waren in einer eigentlich alles zerflörenden

Weife feincrzeit angefchrämmt worden, und nicht \-er-

tüncht, fondern mit i Cm. dicker Putzfchichte über-

zogen.

Bei forgfältiger Unterfuchung und Verkittung

diefer Bildrefte und Umfchrammung zeigte es fich, dafs

auf der fcheinbar in Farbe fchwächer erhaltenen Stelle

mit der Originalcompofition „der Aufiiahme der aus-

erwählten Seelen, die von Engeln duich Petrus in die

himmlifchc Burg geleitet werden"', zur Darüellung
gebracht fei, während im Hintergrunde die Seelen aus

den Gräbern auferftehen. Die Mahveife ifl eine ein-

fache fchlichte contourirte, der gothifchen Periode

angehörige gewefen, vielleicht 15. oder l^eginn des

16. Jahrhunderts, von einer gefchickten praktifchen

Hand frei auf die Mauer componirt mit Figurengrößen
von ca. I Vz M. bis 30 Cm.

Durch diefen Fund wurde abermals obige An-
nahme bezüglich des Standes der Chriftusfigur be-

ftätigt; denn nachdem man annehmen muß, dafs bei der

feinerzeit üblichen Darltellung des jüngftcn (jerichtcs

rechts von Chriftus die knieeiide Maria und links

Johannes zu fuchen find, felbe aber in einer entfprc-

chenden Größe zu Chriftus zu denken feien, blieb wohl

kein anderer Platz und keine anders anwendbare

Figurengröße für die Darfteilung der Auserwählten

übrig.

Auf einem Theile der Fläche, wo fcheinbar kräf-

tige und tiefe Farben zu fehen waren, ergab die Unter-

fuchung ein weniger günftiges Refultat; denn felbe

rührten von einem Bilde fpäterer Zeit her, welches

wahrfcheinlich mit Oelfarben oder dergleichen Prä-

paraten auf die erfte HöUendarftellung gemalt wurde

und fich von felbft abfchälte. Die Figuren wurden

o-rößer gemacht als die urfprüngliche Compofition war,

und man fah eigentlich nur P'euer, hie und da nur

einige Hände, Köpfe und eine halbe Teufelsfratze in

einer barocken Vortragsweife, die in keiner Harmonie

zu der übrigen Compofition ftanden, aber neuerlich den

Beweis erbrachten, dafs auch noch in fpäterer Zeit die

Chriftusfigur ihren Platz im Fenfter hatte.

Nach Entfernung diefer Malerei zeigte es fich,

dafs wahrfcheinlich fchon früher die Darfteilung der

Hölle nicht mehr gut erhalten war, und man fich ent-

fchloß, das ganze Bild mit größeren Figuren wahr-

fcheinlich in barocker Auffaffung durch eine mindere

Hand übermalen zu laffen.

Auf den Reften der bemalten waren nach Ent-

fernung des Verputzes Farbflecke beider Bilder, aber

in einem folch zerftörten Zuftande vorfindüch, dafs

außer dem Erkennen der alten Farbengebung und hie

und da einiger Difpofitionen eigentlich nichts mehr mit

den alten Reften an diefer Stelle zu machen war. Die

Darfteilung des jüngften Gerichtes wurde reftaurirt,

manches dabei ergänzt. Derzeit fchweben ober dem
Chriftus pofaunenblafende Engel, dann kommen rechts

und links von Chriftus knieend auf Wolken Maria und

Johannes, unter diefen wieder vier pofaunenblafende

Engel. Im Zwickel rechts von Chriftus zu feiner feg-

nenden Seite „das Paradies", Hnks im Zwickel zur ab-

wehrenden Handfeitc die Holle, wo Teufel die perfoni-

ficirten fiebcn Todfünden mit Ketten in den Drachen-

rachen ziehen.

Das Bild hat 8 M. Breite und ift von einer Bogen-

hohe zur anderen gemeffen ca. 4-80 M. hoch, mit den

Zwickeln aber dürfte es 8 M. erreichen. Die Höhe der

knieenden Maria, entfprechend der Größe Chrifti, be-

trägt 2 M. Das jungfte Gericht wird nunmehr einen

intereffanten Polychromfchmuck der Kirche bilden und

gewifs ein dauerndes Zeugnis für die Thätigkeit, Opfer

und Liebe, die der Herr Dechant Sc/ia/c/i/ m allgemein

bekannter Weife dem feiner Leitung anvertrauten

Gotteshaufe jederzeit gewidmet hat, neuerdings bieten.

Das Bild ift in feinem höchften Punkte ca. 20 M.

vom Boden entfernt, und es war daher ein Hinzu-

gelangen ohne umftändliche Gerüftaufftellung bei diefer

Hohe nicht möglich. Daher mußte auch früher der Fall

erwogen werden, was zu gefchehen habe, wenn fich

nichts mehr vorfinden würile. Dank der Energie des

Herrn Dechants ift nun diefes Werk doch zuftande ge-

kommen und felbeni gleichzeitig ein fchöner Lohn hie-

für durch neue Entdeckungen zutheil geworden.

Der Gefertigte hätte gewünfcht mehr alte erhaltene

Malerei an der Wandfläche zu finden, und wirklich fand

man beim y\ufniften, dafs die ganze Umgebung diefer

Flache, die Seitenwande und die Decke der Kirche
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alte Polychromirung unter der Tünche aiifwiefen und
zwar belTer erhalten als gerade dort, wo, derzeit operirt

wurde.

Die Gelegenheit des aufgeftellten Gerüftes be-

nützend, ließ Herr Dechant, foweit man vom Gerüfte

aus forfchen konnte, die Tünche abwerfen. Hiebei

zeigte es fich, dafs die ganze Decke des Schiffes der

Kirche polychromirt war.

Sämmtliche zugängliche Kappen der complicirt

gegurteten Decken find polychromirt, und zwar fchei-

nen gothifch ftylifirte Blumen die ganze Decke zu be-

herrfchen, die in einer Kappeneckc entfpringen und
in der Regel mit einer großen Blume allein das ganze
Kappenfeld bcherrfchen. Die Blätter find heraldifch

gefärbt, zum Bcifpiel auf einer Seite grün, auf der an-

deren roth, mit bunten Blumen alles auf weißem Grunde
mit gelb gefärbten, fchwarz-weiß gequaderten Gurten
und Rippen. Die grüne Farbe beim Ornamente der

Decke herrfcht vor, und die größten unterften Kappen
der Decke, wo die Spitzbogen auf den Dienftcn ruhen,

fcheinen alle figurale Darflcllungen zu haben. Die
Kappe zur rechten Seite Chrifti hat eine Halbfigur auf

einer Blume, deren Wurzeln in der unterften Spitze der

Kappe auf weißem Grunde wie aus einem Herbarium
herausgeriffen und geprelst erfcheinen. Die Vortrags-

weife \(i eine gute, aus dem 15. oder Beginn des

16. Jahrhunderts. Auch ift die Figur noch fehr gut

erhalten und mit wenigen Mitteln zu reftauriren. Merk-
würdigerweife findet fich auch auf den Spruchbändern
theilweife noch Schrift erhalten, ein Umft;and, der wohl
auf eine gute Technik fchließen läfst; denn in der

Regel ift bei folchen Funden die Schrift nicht mehr
erhalten. Diefe Figur hat auf ihrem Hute gleich einem
Dienftnianne folgende Buchftaben: HPAUE, und in

dem reich gewundenem Spruchbande kann man den
Anfang mit „fleojat" entziffern. Die Figur vis-ä-vis an

der linksfeitigen erften Kappe \-oii Chriftus ift leider

fchwächer erhalten, wächst gleichfalls aus einer Blume
und hat einen fpitzen Hut mit Krone.

Nach den vorhandenen gleichwerthigen Kappen
dürften ca. 32 bis 36 folche Figuren fich auf der ge-

waltig großen Decke vorfinden. Die Figuren find ohne
Nimbus und daher wahrfcheinlich alt-teftamentlich.

Vielleicht find es die Stammväter Chriftir Die Compo-
fition der Ornamente ift in großen Maßen gehalten

und von gev\iegter Hand gemacht.
Bedenkt man nun wie wenig Beifpiele polychro-

mirter Decken aus diefer Zeit vorhanden fmd, fo ift

diefer Fund gewifs höchft beachtenswerth, und wäre es

ohne Frage wünfchenswerth, wenn weitere Forfchun-
gen an der Decke vorgenommen würden. Leider ift

die Decke mit gewöhnlichen Mitteln, das heißt ohne
Gerüfte bei ihrer großen Höhe nicht fo leicht zu er-

reichen. Sollte eine weitere Fortfetzung der Bloß-

legung folch fernere günftige Refultate liefern, was
wohl nach vorgenommenen Stichproben zu gewärtigen
ift, fo würde die fchon im Bauwerke imponirende
Decke eine gleichwerthig feltene Polychromirung
bieten, insbefonders weil Deckenmalereien aus diefer

Zeit in der Regel durch Brände oder bauliche Schäden
verloren gegangen find. Auch an den Wänden des
Schiffes fanden fich Polychromirungen vor, und zwar
wechfeln große rothe Flecken mit wieder ornamentir-

tem weißem Grunde, die vielleicht als Thürme als

Raumfüller gleich den \\'andmalereien in Neuhaus zu

deuten wären. Vielleicht könnten auch dort gleich-

zeitig nicht unintercffante Funde gemacht werden.

Tkeopliil Ahlicker.

5. (Aus Lanibach.}

In der Stiftskirche zu Lambach, die einige ältere

Grabdenkmäler enthält, befanden fich unter anderen

mehr oder weniger befchädigten Steinen zwei als

Pflafterfteine im Boden verwendet, die durch ihre Dar-

ftellungen die Aufmerkfamkeit des Befchauers in er-

höhtem Maße hervorriefen. Diefe beiden großen roth-

marmorenen Platten befanden fich, wie Correfpondent

y. Mer.'j berichtet, in der Thürhalle beim Eingange

zum Kreuzgange. Obwohl ziemlich befchädigt, fchienen

fie ihm doch würdig gerettet zu werden.

Er machte die k. k. Central-Commiffion darauf auf-

merkfam und diefe wendete fich an den hochwürdigen

Herrn Stifts Prälaten, welcher dem Anfinnen bereit-

willigft entfprach und bei Gelegenheit der Reftaurirung

des Kreuzganges diefe beiden Grabfteine fowie mehrere

Fragmente von folchen in die Wände einfetzen ließ,

wofür die Central-Commiffion dankt.

Die eine Platte hat eine Höhe von 226 Cm. und

eine Breite von 105 Cm. und ift beiläufig in der Mitte

quer gebrochen. Die Umfchrift auf dem breiten Rande,

welche meiftentheils durch ihre frühere Verwendung als

Pflafterftein befchädigt ift, lautet: „Anno .dfii. Millesimo

. .mensis.may annes (Johannes) Abbas.huius.

monasteri
|
lambacen . Cuius . anima . vivat . Rexit . annos.

Die Füllung der Platte bildet die lebensgroße in

Basrelief ausgeführte Figur des Prälaten. Ein Kiffen

mit Ouaften unter dem mit der Mitra bedeckten

Haupte, die bis zum Boden reichende reichfaltige Alba,

die verbrämte weit aufgefchlitzte Dalmatica, die noch

glockenförmige Cafula, eine ziemlich lange gleich breite

Manipula, Stulphandfchuhe mit Rofetten, bilden den

kirchlichen Ornat des dargeft;ellten Prälaten, dazu

kommt noch das gothifche Pedum mit dem anhängen-

den Sudarium und der reichen krabbenbefetzten Krüm-

mung in der Rechten gehalten. Die Linke tragt ein

Buch, deffen Deckel früher jedenfalls verziert gewefen

fein dürfte, jetzt abgetreten. Rechts zu Füßen der Figur

befindet fich das Wappen des Stiftes: ein Kahn mit

einer gekrönten nackten Jungfrau im Schilde.

Abt Johannes Schwarzwadel, gebürtig von Wels

(Nachfolger des Abtes Thomas), regierte von 1474 bis

zu feinem Tode am 24. Mai 1504, alfo 30 Jahre, und

wird als ein ausgezeichneter Leiter in weltlicher wie in

geiftlicher Beziehung gepriefen. Diefe Notiz verdanke

ich der Güte des hochwürdigen Herrn P. Priors des

Stiftes.

Die zweite Platte ift neben der vorigen in die

Wand eingelaffen; diefelbe hat eine Höhe von 226 Cm.

und eine Breite von 112 Cm. und ift wie die erft-

befchriebcne gebrochen. Die am Rande umlaufende

und im obern Theileder Platte innerhalb der Um-
rahmung, in fünf Zeilen endigende Minuskelfchrifl

lautet: Hie . ligen . begraben . der . Edl . vest |
Erhart .

Vetzinger . zu . Wildiihag . der . geftorben . an . phintztag
|

nach . sand . Georgen . tag Anno |
dm . M . CCCC . l.JJSJöii

.

jar . Und . fein . hausfraw . Elifabcth
|

Innerhalb des

Rahmens heißt es weiter: kienastin. geftorben. an
|
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phintztag . nach . sandt
|
michcls . tag . Anno . diri

.

M.CCCC.LSSSJij.jar.den
j

got. genadig. sey.

Im untern größern Theile der Platte innerhalb

einer gothifchen Spitzbogen-Architektur befinden fich

zwei nebeneinander flehende prachtvoll in Flachrelief

ausgeführte Wappen mit fchönen und reichverfchlun-

genen Helmdecken; rechts das der Utzinger: im

tartfchenförmigen Schilde eine fünfblättrige Rofe, von

rechts nach links getheilt, als Zimier auf einem Stech-

helm zwei aufrechte Arme, deren Hände fich gegen-

feitig mit den Daumen berühren.

Der linke Schild ift fchräg getheilt, das obere

Feld ift leer, im unteren ein armlofer wachfender
Frauenrumpf und als Zimier ein gefchloffener Flug, be-

legt mit einem Schrägbalken, das Wappen der Familie

Kienaft.

Das uralte Gefchlecht der Utzinger (auf dem
Grabftein fteht Vetzinger), aus der Schweiz ftammend,
foll nach Hokenek, I!I. Band feines genealogifchen

Werkes mit Rudolph I. von Habsburg nach Oefter-

reich gekommen fein und mehrere Anfitze, darunter

auch Wildenhaag erworben haben. Von Erhart Utzinger,

dem Sohne Ulrich IV. und der Margaretha Innernfcerin

ift nur bekannt, dafs er mit feinem Bruder Hans bei

dem ergangenen Aufgebot zur Belagerung und Er-

oberung der von den Ungarn unweit Ernfthofen an

der Enns erbauten und befetzten Tettauer Schanzen,

erfterer zehn Mann und vier Pferde, letzterer zwei Mann
P^ußvolk geftellt haben.

Der Irrthum bei Hohcnek, dafs Erhart ledig ge-

ftorben fein foll, fteht mit deffen Grabfchrift im Wider-

fpruche. Die ältefte Grabftätte der Familie Utzinger

war im Cifterzienfer Stifte Wilhering; einzelne Familicn-

glieder liegen in Efferding, Arbing und anderen Orten
begraben. Merz.

6. Correfpondent Merz in Vorchdorf hat mit-

getheilt, dafs die Gruft in der dortigen Pfarrkirche

infolge der anhaltenden Feuchtigkeit, die fich von dort

der Kirche mittheilte, verfchüttet wurde. Die beiden in

der Gruft befindlichen Särge wurden mitverfchüttet.

Ueber des Correfpondenten Erfuchen wurde beim
P"rauenaltar ein Grabftein unter den Betftühlen hervor-

genommen und außer die Kirche gebracht, wo er noch
liegt, da die Aufftellung Schwierigkeiten macht; eine

rothe Marmorplatte, 155 Cm. hoch, 82 Cm. breit und
10 Cm. ftark. Sie ift in drei Felder getheilt, davon das
mittlere ein großes Wappen zeigt, das erfte und dritte

Infchriften enthält, davon noch zu entziffern ift:

Der Ferenberger von|Egenberg Erbkamerer|In
disen Reich
Begrebnus M. D

Schloß Eggenberg liegt nächft Vorchdorf, ehe-

mals ein Wafferfchloß, jetzt größere Brauerei. Wcim
die Platte nicht doch noch eine fie fchützende Auf-

ftellung bekommt, wäre es wohl beffer gewefen, man
hatte fie in der Kirche gelaffen, jetzt wird fie erft recht

bald zu Grunde gehen.

7. Correfpondent Oberft von Handel-Mazelti hat

mitgctheilt, dafs fich in der Kirche zu r.itzing (zwifchen

Mehrenbach und Aurolzmünfter gelegen) ein Grab-

ftein älterer Zeit der Familie Eitzing erhalten hat. Er

XXVI. N. F.

ift in den Boden des Hauptfchiffes vordem Prcsbyterium

eingefenkt. Obwohl fchon fehr abgefchliffen, ift die \\\-

fchrift — wenn auch mit Mühe — aber faft ganz zu

entziffern. Die rothmarmorne Platte ift 245 Cm. hoch
und 127 Cm. breit. Die Infchrift wird von 13 Cm. hohen
Minuskeln gebildet und lautet am Rande des Vierecks

zwifchen Einfäumungslinien herumlaufend, folgender-

maßen (oben Mitte): f Annoo
|

dominiomillesimo°tre-

cente ° |simo 06I. . . . |mo ° primo o hie ° leit o vlreich

° der j eizin <= ger . . .

Im Plattenfelde innerhalb des Rahmens ficht man
einen unten abgerundeten Schild mit den bekannten

Eitzing'fchen drei Ballen, bedeckt von einem Helme
mit einem Büffelgehörne und Elephantenrüffel, befteckt

mit je drei Ballen. Unter dem Bilde ein langgeftrecktes

fchreitendes Thier (Hund, Dachs?) und darunter ein

Schriftband, die Worte find nicht lesbar. Ulrich von

Eitzing ift fomit 1381 geftorben. Sein Denkmal ift einer

der älteften Steine in Ober-Oefterreich.

Im Gange zur Linken beim Seitenaltare eine

rothmarmorne Platte, zum großen Theile durch die

Kirclienftühle verftellt. Die Infchrift in der oberen

Partie der Platte lautet:

Hie ligt begraben des Edlen und

veften Ulriche Gettinger zu Eitz

ing gelafiie tochter junckfraw

barbra ift geftorben am pfincz

tag vor Sandt Catharina-tag in

XXX. I auch ligt hie begraben anna

Gettingerin ir mueter ain ge

porne ambstraimerin xx.xxvi 1 1.

Daneben der obere Theil einer Platte für den

Priefter Cunradt f 15 19.

An der Wand neben dem rechten Seitenaltare fteht

eine rothmarmorne Platte, 180 Cm. hoch, 90 Cm.
breit, gothifche Minuskel zur Randumfchrift verwendet:

diefelbe ift innerhalb zweier Leiften angebracht,

lautet (links oben beginnend): Hie = leidt |o Hein-

reich ° pfnurr o Kach
|
trey => Sein = hausfraw o

Anno. .dni. ...Mo CCCCvl. . . Der Stein ift gut con-

fervirt. Das Wappen innerhalb der Umrahmung ift

intcreffant. Es zeigt einen ftark gefchweiften Tartfchen-

fchild zu vier Feldern, davon zwei dunkel (zweites und

drittes), zwei licht (erftes und viertes) dargeftcUt find,

überdeckt von einem gefchloffcnen Helm mit Büffel-

gehörne, das je viermal mit einem kleinen Bidchcl be-

fteckt ift, zwifchen dem Gehörne ein größeres Büfchel

Hahnenfedern als Endigung einer Spitzmütze, die vorn

mit einer Doppcllilie geziert ift, die Helmdecken fehr

nüchtern. Rechts neben dem Schilde fchwebt ein

kleiner Schild mit Helm und darüber ein Spruchband,

darauf „Jörge Uberäcker tochter'', kleine Helmdecken.

Ober der VVappengruppe fchweben zwei Thierbilder

(Hunde), einer rechts aufgerichtet, mit offener Schnauze,

die Zunge herausgeftreckt, der andere links oben, und

klein, wie am Unlertlieil fitzend, dargeftellt und einen

Knochen im Rachen. Der Grabftein ift vorzüglich ge-

arbeitet.

S. Die jimgften Arbeiten zur Erhaltung und zum
augenblicklichen Schutze der Malereien in der Burg-

Capelle zu Ifocheppan befchränkten fich, wie der aus-

führende Künlller, Maler Alphons S/der im Mai d. j.



— 42 —

an die k. k. Ccntral-Coinmiffion berichtete, auf das

allernothwendigfte zur Sicherung gegen das drohende

Herabfallen ganzer Freskentheile, hauptfachlich an der

Mittel- Apfide. Bei der Apoflelgruppe auf der Wand über

den drei Nifchen wurden alle hohlen und bedenklichen

Stellen ausgegoffen und gekittet. Die Abbruchftellen

wurden unterfangen. In der Mittel-Apfide wurde der

linke Theil, der eine gewaltige Kluft zeigte, die nur

ganz oberflächlich und leichtfmnig verfchmiert war,

gereinigt und ausgegoffen, die losgelösten Fresken-

ftücke wieder an der Wand befeftigt. An den beiden

Seiten wurde angebohrt, um fo die ganz lofe Fresken-

fchichte durch Eingießen zu feftigen. Die herabgefalle-

nen Thcile der Menfa wurden zufammengeftellt und, fo

weit als folche vorhanden waren, an die Wand an-

gekittet. Auch wurden kleine Kitt- und Ausgußarbeiten

in allen fichtbaren Bildern vorgenommen, auch an

den ornamentalen Thcilen der kleinen Langfchiffe.

Mit diefen Arbeiten hat aber das eigentliche und

in Ausficht genommene Rertaurationswerk nichts zu

thun, da die bisherigen Arbeiten nur folche find, um
den Befland der bemalten Wände zu fichcrn.

9. Confervator Schmöher theilte der Central-

Commiffion unterm 12. Juli d. J. mit, dafs bei der Ab-
tragung der Verputzdecke des oberften Arcadentheiles

im alten Theile des Caflelles zu Trietit drei ca. 45 Cm.

lange und halb fo breite Brettchen gefunden wurden,

weiche deutliche Spuren ehemaliger Bemalung auf-

weifen. Desgleichen zeigen auch zwei Querbalken neben

der Treppe, welche in das oberfte vierte Stockwerk

führt, Refte von Fresken. Die urfprüngliche Decke war

alfo bemalt. Diefe Brettchen wurden in Verwahrung

genommen. Von den Bemalungen der Unterfeite der

Balken, welche allerdings nur mehr mangelhaft erhalten

find, wurde eine copirt. Eine Unterfuchung diefer

wenigen erhaltenen Refte läfst vermuthen, dafs die-

felben in der Weife hergeftellt waren, dafs in die Quer-

balken ganz flache Leiften eingelaffen waren und auf

diefe bemalte Brettchen aufgefetzt waren.

10. In allerneuefter Zeit ift die Reftaurirung eines

der fchonften Flügelaltäre der Steiermark abgefchloffen

worden, und zwar eine Reftaurirung in gelungenfter

Weife. Diefer Altar befindet fich in der Kirche SayiH

Martha unter Prankh, Nord-Steyermark, und entftand

unter I'ropft Gregorius Schärdinger (i 5 10— 153 i).

Er befteht aus der Predella, die beiderfeits oben

etwas ausfpringt, dem Schreine und aus zwei Seiten-

flügeln, mit denen der Schrein gefchloffen werden

kann, dann aus dem reichen Flechtwerk von Ranken,

Aeften und Fialen, die als drei luftige Capellchen auf-

fteigen und mit dünnäftigen Helmen fammt Kreuz-

blumen-Schmuck abfchließen. Außer den Flügeln find

noch zwei fchmale Bildfelder am Schreine angebracht,

die jedoch nur bei gefchloffenem Schreine fichtbar

werden. Das ganze Werk hat eine Breite von 325 M.

und eine Höhe von 6 M. Im Schreine ftehen drei

Figuren: die Mutter Gottes mit dem Kinde auf der

Mondfichel, St. Stephan und St. Georg, im Mittel-

capellchen ein Figürchen, vorftellend: Ecce homo.
Ift der Schrein geöffnet, fo zeigen die Innenfeiten der

Flügel die Geburt Chrifti und die Anbetung der heil,

drei Könige. Die Außenfeiten, alfo bei gefchloffenem

Schreine: heil. Anna Selbdritt und St. Dorothea. Die

Seitentafeln zeigen die Bilder der heil. Achatius und
Sebaftian. Die Predella ziert ein Gemälde, vorftellend

den Propft Gregorius und den Pfarrer von St. Mareiii,

Chriftian Spuel, geft. 1530, dabei die Widmungsfchrift

und Jahreszahl 1528. Sehr eingehend wiffenfchaftlich

befprochen wird der Altar und feine Renovirung in

Nummer 7 des Kirchenfchmuckes 1899. Diefe Reftau-

rirung des Altars gefchah auf Koften des Befitzers des

Schloßes Prank Alex . Frcihcrrn von Lcuzcndorf, dem
auf ganz befondere Weife für diefe That gedankt fei,

denn auf diefem Wege ift ein wichtiges Kunftdenkmal
für unfer Reich geradezu gerettet worden.

1 1 . Confervator Direftor Ronißorfer in Czerno-

witz hat unterm 12. Juli d. J. an die Central-Commif-

fion berichtet, dafs man in Tisaiiz bei Suczawa an der

griechifch-orientalifchen Kirche das Stück eines Ofen-

kachcls fand, der aus dem 16. oder 17. Jahrhundert

ftammen dürfte. Das eingeprefste Bild (Fig. i) ftellt

eine Kirche dar. Diefelbe fcheint mit einem gethcilten

Dache überdeckt zu fein. Es fcheint, dafs überhaupt zu

jener Zeit die Gotteshäufer, wenigftens die größeren.

Fig. 1. (Tisauz.)

gemauerte und mit einer Laternenkuppel verfehcne

getheilte Dächer trugen. Diefe Annahme findet noch

heute bei einigen Kirchen ihre Beftätigung, indem

unter dem jetzigen Dache im Bodenräume am Kuppel-

unterbaue noch alte Malerei zu erkennen ift und die

urfprünglichen Dachfchlüße conftatirt werden können,

welche der getheilten an den Fresken erfichtlichen und

der eben jetzt an der Miroutz-Kirche in Suczawa recon-

ftruirten Dachform entfprechen.

12. Confervator Dire6lor K. Roiiißorfcr hat

unterm 24. Mai d. J. an die Central-Commiffion be-

richtet, dafs im felben Monat gelegentlich eines Aus-

fluges der Schüler des Ober-Gymnafiums zu Sucza-

wa, an den Ufern des gleichnamigen Flußes, ein 16 Cm.
großes Medaillon gefunden wurde. Es ift aus einer etwa

2'5 Cm. dicken Bleiplatte mit Matritze geprefst und hat

im untern Theile derart durch nachträgliches Feuer

gelitten, dafs die eine Hälfte total verdorben erfcheint.

Im obern Theile bemerkt man einen jugendlichen

bartlofen Kopf mit reichgelocktem Haar und die

Unterfchrift: Auguste Dauphin de France. Die Me-
daille ftellt den nachmaligen König Ludwig XVI. noch
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als „erhabenen Dauphin von Frankreich" dar, ift alfo

jedenfalls vor feiner Thronbefteigung 1774 entftanden,

und zwar wie aus dem jugendlichen Antlitz zu erfehen

irt, in feinem 16. Lebensjahre, in welches feine Ver-

Fig. 2. (Suczawa.)

mählung mit der Erzherzogin Maria Antoinette fällt.

Der Central-Commiffion ift von diefer Medaille weder

ein Original noch eine Abbildung bekannt. Die Skizze

einer Abbildung in halber Naturgröße liegt hier vor

(Fig. 2).

13. In neuefter Zeit gelangte die Central-Com-

miffion durch die Güte des Correfpondenten Herrn

Karl Gerlich in den Befitz von vier recht guten photo-

graphifchen Aufnahmen des Schloßes Tobit/chaii. Eine

derfelben ftellt einen Ofen vor, der aus dem Jahre

1669 datirt; er ift 3 M. hoch, baut fich in drei Schich-

ten zu vier und aus drei Schichten zu zwei Kacheln

auf. Sie find weiß und zeigen in Relief das Wappen
der Salm-Neuberg, die von 1607 bis 171 5 im Befitze

des Schloßes waren. Die Eckkachcin zeigen Pflanzen-

Ornament und find blau glafirt. Der Ofen ift gut er-

halten, doch find fämmtliche Reliefs ftumpf und ver-

wafchen.

14. Die beiden älteften Glocken der Leinberger

Domkirche wurden zum Umguße beftimmt, der in

Wiener-Neuftadt bei Hilzer beforgt werden foll. Hei

aus diefem Anlaffe angeftellten näheren Nachforfchun-

gen ergab fich, dafs die alte Glocke „Bernhardus" feit

mehr denn einem Jahrhundert nicht mehr exiftirt. Die
aus deffen Erz gegoffene neue Domglocke ift die eine

der beiden jetzt zum Umguße beftimmten und trug

folgende Infchrift: „Johannes Lebrecht mc fecit 1197
tempore Francisci II. Romani Imperatoris et Cajetani

Ricki Archicpiscopi Leopolensis r. 1. cura ac sollicitu-

dinc Jacobi Tumanowicz Archiepiscopi Leopolensis

Armenorum porro impensis bencfaftoris unius trans-

fusum die 22 Augsti A^ D. 1797." Auf der andern

Seite: „Tempore Sigismundi Regis Poloniae et Bern-

hardini Archiepiscopi Leopolensis impensis unius

16 Septembris 1528 opus hoc fusum."'

Die zweite kleine Glocke hatte folgende Auf-

fchriften

:

Ego Johannis ao Christi 1528 natus sonui

ao 1694 malo omine ante incursionem Scytho-

rum confusus obmutui.

Rege et rnense Augustoll! eleemosynis fidelium.

bono omine pacis renatus clamo.

Fecit me Stanislaus Sokolowski N. Leopol.''

Man bemühte fich den Umguß diefer alten

Glocke zu verhindern; doch leider ging diefelbe in

Wiener-Neuftadt beim Abladen in Trümmer und follen

nur jene Theile der Glocke aufbehalten und in einem

Mufeum untergebracht werden, die durch Infchrift-

Fragmente oder fonft erhaltenswerth erfcheinen.

15. Die Leitung des Sahburger Mtifeunis Coro-

lino-Augußeian hatte die befondere Freundlichkeit, der

Central-Commiffion eine weitere Folge von photogra-

phifchen Abbildungen von in Salzburg vorhandenen

Wandteppichen zu überlaffen, wofür unter Hervor-

hebung der fehr gelungenen Reproduftion gedankt

wurde. Die Mufeumsverwaltung hatte zugleich über

hierortiges Erfuchen die Gefälligkeit, die Benützung

etlicher der dazu gehörigen Matrizen für unferen Zweck
zu überlaffen. Demnach werden wir in dem laufenden

Bande der Mittheilungen Abbildungen von folchen

Teppichen bringen.

Die diefem Hefte beigegebene Abbildung (Salz-

burg, Taf. I) veranfchaulicht einen Wandteppich, jetzt

im Befitze des Mufeums, foll aber aus der Domkirche

ftammen. Seit 15 Jahren war der Teppich in verfchie-

denen Händen gewefen und wurde im \ergangenen

Jahre in München für das Salzburger Mufeum erworben.

Webearbeit mit fchöner ornamentalen Bordüre, ruhigen

Farben, ziemlich gut erhalten, 4 M. hoch und 6 M.

breit. Geziert ift derfclbe mit dem Wappen des Erz-

bifchofs Wolf Dietrich von Raitenau, f 1617 (1587 bis

161 2), figurenreich, eine orientalifche Löwenjagd dar-

fteilend. In der Bordüre finden fich Bilder aus der

Mythologie, biblifchen Gefchichte, abwechfelnd mit

Blumen und Ornamenten. Vom Befchauer rechts unten

zeigt fich die Marke 4-i am äußerften Rande der

Bordüre eingewebt. p\J

16. (Die Cußoden der Hofbiirg-Capelle ab anno

ißj2 bis 168^.)

So weit die A6ten zurückreichen, wird als frühe-,

fter Cuftos Jacob Burckhart im Jahre 1532 erwähnt.'

Gregor Eberhardt wird mit i. Juni 1549 zum

Cuftos beftellt. In Aften des Jahres 1566 wird er

Eberhard Gregorian genannt, er felbft unterfchrieb fich

in einer Eingabe vom 5. Oftober 1553 Gregor Eber-

hartt.

Bis 9. Oftober 1553 hat Ebcrhartt wöchentlich

4 Sh, nach diefer Zeit wöchentlich 6 Sh „foldt erlangt";

er hatte aber noch einen Nebenverdienft, indem er

„daneben fein Buechpindter Ilandtwerch" betrieb.

' UicTc tJlocke wog 3725 Kr.
• Dicft r.lockc wiegt 1085 Kg.
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27- Mai 1566 bewerben fich Mathias Agricola und

Johann KoU um den Cuftosdicnft in der BiirgCapeOe.

Aus der Supplication des Agricola erfahren wir,

dafs fich Eberhartt „welcher mit leibs fchwachait be-

ladenn, fich der Cuftorey feines tragenden Altters be-

gebenn, vnnd gnädigiften Vrlaub bcgert hat."'

Keiner von beiden erhielt aber diefe Stelle, denn

mit 29. Mai 1566 erhielt Andre Feuben fein Decret als

Cuftos zugeflellt. Feuben bezog bis 22. Decembcr

1570, wöchentlich 6 Sh Sold.

Mit 22. December 1570 ifl Cafpar Roblakh zum

Cuflos angenommen worden.

Roblakh wird als Cuftos in den Jiihren 1591 und

1605 erwähnt.

Der Cuftosdienft geht mit 5. Mai 1607, einem

vorhandenen Uebergabs - Inventarium nach, in die

Hände des Laurenz Domineo.

Cuflos Lorenzen Dominicj flarb im Jahre 1623,

und zwar vor dem 2 1 . Februar, denn von diefem Tage

ift noch ein Bittgefuch Hannß Zöllner's aufbewahrt,

der um die erledigte Stelle bittet.

18. Mai 1623 übernimmt Zollner den Dienft als

Cuftos „weilen er aber die Parleicherftell bei St. Steffan

von ainem Löbl. Statt Rath x alberaith empfangen",

wird die Cuftosftelle 1629 frei.

Laut kaiferl. Refolution an die n. ö. Buchhalterei

vom 10. Februar 1629 wird Melchior Schnopp (Melchior

Schnueppen, auch M. Schnoppen Burger vnd Mauth-

ner Vnder dem Burgg Thor) zum Cuftos in der Burg-

Capelle aufgenommen.
Das Intimations-Decret ift vom 16. Februar 1629

— die Uebergabe gefchah am 20. April 1629 (nach

einem Inventar).

I. Marty 1639 erhält die Stelle als Cuftos Andreas

Troger, die er bis 1679 innehat.

Ab 7. Juli 1679 ift Michael Troger, der um 1684

ftirbt.

Gelegentlich der Anzeige des großen Raubes im

Februar 1684 heißt es, dafs zu diefer Zeit Philipp

Wilhelm Stainlechner Kay. Burgg Thorfteher den

Dienft eines Cuftos verficht.

24. März 1684 halten um die erledigte Cuftosftelle

an : Lucas Nagel, Silberjung, Johann Michael Mayn-

hardt, Buchbinder und Paul 1 ländl, Capell Jung.

Kaifer Leopolds eigenhändig gefchriebene Er-

ledigung am Adle fpricht den Wunfeh aus, die Stelle

möge Paul Händl conferirt werden.

Welchen Dienft die damaligen Cuftodcn zu ver-

fehen hatten, geht aus dem Schreiben des Burggrafen

an die Hofkamer Käthe vom 3. Mai 1566, gelegentlich

der Bewerbung diefer damals freigewordenen Stelle

hervor.* -^- -->''^-

' Agricola war. wie er in der Bittrchrifl angibt „bei der Universität als

ein aller (ludiofus vnnd Baccalaurevis ctlich Jar mit dicnnften befurdert."

//ans A'/ia// war „CapcUnfinger in der Sannd Steffans Thumbkhirchcn-,

vorher „Schulmcifter im ftädtifchen Bürger Spil-il".

: Romirchcr Khay ; May; Vnnfers Aller

genedigiften Herrn Löblich Hof Camer
Riith, wolgcborn Gcnedig Herrn.

Eiir g: Haben mir ein Decret Zueftcllen LalTcn was eines Cuftos alda

In der Burgkh Verrichtung fey, vnd was Im Zuucrwarn Eingeantwort werdte,

darauf Gib Ei.r g. Ich gehorfamblich difen Bericht, daß er die Burgkh Capeln

frue vnd Spat Zu rechter Zeit auf vnd Zuefper, Auch fauber halte vnd was

Abgeth, Es fey von Licchtern, vnd Öl Zu der Lamppen, vnnd alle Andere

-MotturlTt Zu rechter Zeit Einkhauff. welichcs Im durch den Herrn \itztum

alhie auf Ouittung wider Uetzalt wicrd. Dergleichen die Maftrantzen Kholch.

Ornamenla'-IapelTcrey Meßgewandt vnd Allerlay Silber gcfchicr neiflig verwar

vnnd vcrfper. dartzue Im d.an ein Inuentarj durch den Burggrafen vnd Andere

Zncgcftellt wierdt, wie vormals Bcfchehen. Sblliches hab Enr g; Ich auf der-

17. Wie Correfpondent Decan Schafchlm Maria-

Saal iler Central-Commiffion unterm 25. Juli 1899 mit-

theilte, hatte der akademifche Maler Th. Mcliclier bei

der jüngft durchgeführten Reftaurirung der Jüngft-

gerichts - Freske dortfelbft Gelegenheit genommen,
einige der angränzenden Gewölbejoche nach alten

Malercireften zu unterfuchen. In der benachbarten

linksfeitigen Gewölbekappe erkennt man einen riefigen

Granatapfelbaum mit zahlreichen Früchten, darin fitzt

eine männliche blau bekleidete Figur, die linke Hand
fteckt in einem weißen chorhemdähnlichen Aermel,

mit der rechten Hand zeigt fie eine Fingerhaltung,

P"eige genannt; turbanähnliche Kopfbedeckung, weiß

verbrämt, rothe Kappe, das Kleid weiß verbrämt. Auf
dem Spruchband dürfte Eleazar ftehen. Auch die

rechtsfcitige Gewölbekuppe ift bemalt. Auf dem
Spruchbande liest man Mariae. Es ift kein Zweifel,

dafs das ganze Kirchengewölbe bemalt war, die

Spuren find zahlreich und deutlich genug.

18. Am 20. Auguft 1899 erhielt die Central-

Commiffion die wahrhaft überrafchende Nachricht,

dafs in der herrlichen Pfarrkirche zu Bozen zwei kleine

Marmoraltäre abgebrochen wurden und die an deren

Stelle beftimmten neuen Altäre bereits in Arbeit find.

Für die abgetragenen Altäre wird ein Platz in irgend

einer Capellc otler Kirche Tyrols gefucht. Beide Altäre

kunfthiftorifch werthvoll, Rococo-Arbeit, mit Bildern

von Glantfclinigg, wurden abgetragen um den leider

in jüngfter Zeit fo beliebten und hinliinglich bekannten,

fehr fraglichen gothifchen Produften Platz zu machen.

Es ift recht bedauerlich, dafs die Central-Commiffion

von diefen Veränderungen nicht rechtzeitig in Kennt-

nis gefetzt wurde. Der competente Confervator erfuhr

davon nur durch Zufall und die Central-Commiffion

durch die k. k. Bezirkshauptmannfchaft in Bozen. Der
Central-Commiffion find die Gründe für die Befeitigung

beider Altäre nicht bekannt. Sie bedauert diefes Vor-

gehen lebhaft, zumal das Schickfal der beiden archäolo-

gifch fehr intereffanten Objefte gegenwärtig mehr als

in P"rage geftellt fein dürfte, da die vage Zuficherung,

fie in irgend einer Capelle u. dgl. in Tyrol unter-

zubringen, nicht geeignet ift, beruhigend zu wirken.

Unii welche Altäre kamen an Stelle der alten in die

als Kunftdenkmal im Ganzen und Einzelnen bekannte

und hochgehaltene IJozener Kirche.

Ueber den Abbruch diefer beiden Altäre berichtet

Confervator Karl Als:

Jüngft wurden in der Pfarrkirche von Bozen zwei

kleine Nebcnaltäre abgebrochen, weil, wie die Kirchen-

verwaltung erklärte, deren Menfen zu fchmal waren

und eine unpraktifche Anlage hatten, fo dafs hierin

längft eine eingreifende Abänderung erwünfcht war.

Dies konnte nur durch den Bau neuer Menfen erreicht

werden; infolge deffen ftimmte auch der jetzige Altar-

aufbau nicht mehr. Daher befchloß der verftorbene

Propft Wiefer neue Altäre zu bauen, die aber bis zu

feinem Tode desfelbeii Jahres nicht ganz fertig waren

und erft jetzt aufgcftellt werden konnten. Sic nehmen
diefelbe Stellung wie die alten ein, nämlich in den

felben Decret Zu Gchorfamben bericht Antzaigen wullen Thur Eur g. mich

hiemit gehorfamblich beiielchen.

Eur O: Gehorfamber
\'eit Scliardllncer

3. Mai 1566. Burggraf.



45

Ecken am Abfchluße der Seitenfchiffe und find übereck

geftellt aus Mangel an Raum, wie die früheren (vgl.

Grundrifs der Pfarrkirche in den Mitth. der Centr-

Comm. vom Jahre 1857, S. 100).

Der eine der alten Altäre auf der Evangelienfeite

war dem heil. Johann Baptift zu Ehren geweiht und

laut Zobefs Chronik im Jahre 1721 auf Koflen des

Freiherrn Johann Heinrich Hermann von Kageneck,

Landcomthur der Deutfchordens-Ballei an der Etfch

und im Gebirge errichtet worden. Am Abfchluße des

Aufbaues fah man auch deffen Familienwappen. Im
Jahre 1380 hatte Friedrich von Greifenftein ein eigenes

Beneficium auf diefem Altar geftiftet. Woher fich aber

die fchon lang beftandene Beziehung desfelben zum
deutfchen Orden fchreibt, ift bisher nicht aufgeklart

worden. In den achtziger Jahren des vorigen Jahr-

hunderts vereinigte man diefes Beneficium mit der

Caplanei an den Landcommende Weggenftein im

Dorfe Zwölfmargreien. Die fehr niedrige etwas ge-

fchweifte Menfa trug einen Aufbau, der aus zwei Säulen

mit Pilaftern und Lifenen beftand, trotzdem das Ganze
fehr fchmal ausfah, und fchloß mit einem Auffatz in

Verbindung mit unterbrochenen gefchweiften Giebeln

ab, worauf zwei Engel faßen. Man findet daran rothen,

weißen und fchwarzen Marmor abwechfelnd und ein-

gelegt verwendet. Das Ganze umgab ein reichhaltiger

Baldachin, einen folchen aus Stoffnachahmend, und von

einer Krone ausgehend hing er tief zu beiden Seiten der

äußerften Pilafter herab; er hatte gelbliche Farbe, war

aber nur aus Gyps und ging felbftverftändlich beim

Abtragen des Hochbaues zu Grunde. Zu diefem Surro-

gat neben dem foliden Marmor hat man fich wahr-

fcheinlich aus dem Grunde entfchloffen, weil der ganze

Altar fehr klein und mehr für eine Capelle als für die

geräumige Pfarrkirche geeignet war. Das Bild ftellte

die Taufe Chrifl:i dar und ift eine Copie nach einem

italienifchen Meifter von Ul. Glantfchnigg.

Der St. Florian-Altar gegenüber erfcheint etwas

breiter, hatte einen ähnlichen Aufbau. Das Bild, eben-

falls eine Arbeit von Glantfchnigg, ftellte St. Florian

und Eulogius dar. Diefen hatte 1723 Jungfrau Maria

Gfchyraffer gefliftet.

Die Menfen der neuen Altäre find ebenfalls aus

Marmor und der Aufbau befteht aus einem Schreine

mit Flügelthüren und fchlankem durchbrochenen Auf-

fatz, in Begleitung von feiner Schnitzerei nach Entwurf
. von Jof. Schvud m Innsbruck; die Statuen find von

y. Winkler dafelbft, die Gemälde an der Außenfeitc der

Thürflügel von Rabenßciner in Klaufcii. Die Darflellung

in den Schreinen wiederholt die der alten Altäre, niim-

lieh die Taufe Chrifti und die heil. Florian und Eulo-

gius nebfl anderen untergeordneten kleineren P'igür-

chcn, fo dafs das Ganze ziemlich reich ausfieht.

Ata.

19. (Von den brionifclien Infein.)

In alter Zeit war die iftrifche Küfte von Parenzo

bis Pohl durch eine Reihe von Felfeninfcln gefchützt,

welche feither durch das fortwährende Sinken diefcr

Küfte und durch die Auswafchung theilweife ver-

fchwand. Unter den verfunkcnen Infein i(l hefonders

Ciffa zu erwähnen, beriihmt durch feine l'urpurfärbereien.

Es exiftircn nur noch die Piillaien, welche heutzutage

brionifche Infein heißen, berühmt durch ihre Stein-

brüche.

Die Gruppe befteht aus einer größeren Infel, un-

gefähr 6 Km. lang, 8 Km. breit; einer kleineren, ge-

nannt Scoglio di S. Nicolo, zehn Klippen weftlich

diefer zwei Infein und zwei öftlich, näher der Küfte. Sie

liegen gerade vis-a-vis dem Orte Fafana (etwa eine

halbe Stunde Barkenfahrt) und find von Pola mit dem
Dampfer in weniger als einer halben Stunde zu er-

reichen.

Ehemals war der Aufenthalt wegen der Malaria

gefahrlich. Die venezianifche Familie „da Cassal"

hatte hier einen Palafl: und nahe daran eine Kirche,

gebaut 14S1, die dem heil. Germanus geweiht war. In

der erflen Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden die

Infein als fehr fruchtbar befchrieben und hatten etwa

50 Bewohner auf der großen Infel, jedoch zu gewiffen

Zeiten mußten auch diefe fich entfernen. Die größere

brionifche Infel, die bisher vergeffen und verlaffen war,

foll nun frifch cultivirt werden. Gelingt es, die Malaria

zu unterdrücken, dann ift Hoffnung auf eine günftige

Wendung vorhanden und kann die Infel jene Bedeutung
wieder erlangen, die fie unter den Römern befaß, als

auch das nahe Pola feine höchfte Blüthe erlebte. Die
reichen Polefer hatten hier ihre Villen zu ländlichem

Aufenthalte mit allem Comfort ausgeftattet, den die

damalige Mode eben kannte. Bei jedem Schritte floßt

man auf Refte des Alterthums, wenngleich fchon viel

weggefchleppt worden ift an Karniffen, Bafamenten,

Säulen und Capitälen, Steinen und Sarkophagen, da
man früher die Infel als bequemen Steinbruch nach

jeder Richtung an fah.

Die Pullaren, und namentlich die größere Infel

waren fchon vor der Römerzeit befiedelt. Zeuge deffen

ift ein Hügel, etwa 30 M. hoch, in Val Catena, auf dem
eine Befeftigung geflanden, mit regelrecht aufgeführter

dreifach gemauerter Umwallung, noch ohne Cement-
verbindung; die Scherbenrefle weifen daraufhin, dafs

noch zu Zeiten der Römer hier eine Niederlaffung

war. Außerhalb der unterften Umwallung wurden drei

Gräber entdeckt, ein viertes unten im Thale (Val

Catena) unter den P'undamenten eines römifchen

Baues; bei diefen primitiven Bewohnern war die Be-

erdigung der Leichen üblich, die auf den Felsbodeii

gelegt und mit Steinen umgeben wurden. Beigaben
waren irdene Gefäße und vielleicht auch andere Ge-

räthe. Die Form der Gräber war die eines Hufeifens.

Man fagt, dafs auch auf einem Hügel, weftlich vom
erflen, auf dem hochflen Punkte der Infel (colle della

Guardes) ein folches Caftell gewefen fei. Aber der

kleine Refl einer Umwallung fchcint uns nicht ein ge-

nügender Beweis für diefe Behauptung zu fein. Ebenfo-

leicht kann man einen römifchen ländlichen Bau an-

nehmen.

In römifcher Zeit waren diejenigen Orte bevölkert,

wo man leicht landen konnte. Val Catena und Porto

Brioni an der Oftkufle der Pullaria, V^al Laura im
Süden und Val Madonna im Werten. Rings um Val

Catena waren Gebäude, deren Refte wohl auch aus

dem Meere auftauchen, wenn trockene Zeit ift. Noch
find die Refte eines Molo im Meere ficlitbar. Von den
Ketten, die den Hafen fperrten. Rammt der Name Val

Catena.



- 46 -

Die Nivellirungs-Arbeiten brachten Ruinen bis zur

Länge eines halben Kilometers zutage. Unter diefen

zeichnet fich eine großartige Villa aus, niciU unähnlich

mancher Zeichnung von Pompeji. Sie dürfte in Ter-

raffenform fich erhoben haben, der Bodengeftaltung

fich anfchließend. Der unterfte Bau lag am Hafen und

bildete eine Plattform für das höhere Gefchoß. Das

Ganze ifl; nicht unähnlich der antiken Bauanlage von

Barcola bei Trieft, aber mächtiger, weil die Küfte hier

fteiler ift. Unten war ein weiter Halbkreis gebaut, zum

Meere hin offen, an den fich einige Zimmer anfchloffen,

welche Mofaikfußböden gehabt haben müßen. Diefes

Gebäude muß im Laufe der Zeit öfter umgeformt

worden fein.

Hinter diefen erflcn Bauten waren die Räume für

die Keller, die Sklavenkerker: gewölbte Räume, welche

das obere Gefchoß zu tragen hatten. Von diefem

oberen Gemache ift auch das Caldarium eines Bades

erhalten: ein ovaler Raum mit zwei quadratifchen

Nifchen an den Schmalfeiten ; die öftliche Nifche für

das Warmwafferbecken, die weftlichc für die kalten

Wafchungen. Hier war ein Fenfler angebracht. Außer

diefen Nifchen befanden fich hier vier Apfiden. Der
l-"ußboden ftand auf dem bekannten Pfeilerchen aus

Ziegeln gebildet, darunter ein fehr hartes Bett für die

weißen Mofaiken. In den Wänden die Hohlgänge iur

warme Luft. Nahe daran an der Nordfeite der Ofen.

Der Eingang war von Süden her durch ein mäßig

warmes Gemach, das als Auskleideraum diente. Da-

neben öftlich ein Raum, deffen Mofaik Sterne und

weiße Streifen im fchwarzem Felde aufweist.

Auch fand man landwirthfchaftliche Bauten, be-

fonders in der Gegend, welche Peneda heißt und

fruchtbarer und fchöner ifl als die übrigen. 50 Schritte

öfllich von obigem Orte ift ein Complex, der vielleicht

für WoUwäfcherei diente oder als Oelpreffe. Nahe

diefem wurden andere Gemächer mit Mofaikböden

ausgegraben; daran fchließt fich eine Cifterne, 30 M.

lang und über 3 M. breit, vielleicht zur Speifung eines

andern Bades, das weiter unten lag, wo noch ein

Becken von 2-85 X 270 M. fich befindet, das etwa

denjenigen diente, die nach einem Seebade fich ab-

fpülen wollten. ¥An ähnliches Baffin befindet fich auf

dem Scoglio di S. Nicolö, wo neben dem modernen

Landungs-Molo die Ruinen einer andern römifchen

Villa ausgegraben wurden. Solche Cifternen finden fich

in einer Unzahl auf der brionifchen Infel vor; die größte

im Val Catena, nicht weit vom Ufer, wo noch andere

bis jetzt noch nicht erforfchtc Gebäude fich befinden.

Dort ift auch der Molo, den wir oben erwähnt haben.

Andere Baurefte befinden fich auf der Weftfeite

der Infel, Val Madonna genannt, nach einer Marien-

Kirche, die auf einem Hügel ftand. Hier war, nach den

Rcftcn zu fchließen, eine Ortfchaft. Noch heißt der

Hafen />orio i>on. Die Mauern der Ortfchaft find fehr

ftark, 270 M. dick. In der Südmauer ift noch das

Thor erhalten; hie und da ficht man Schießfchartcn.

Die Befeftigung könnte jünger fein als die Nieder-

laffung felbft, fie follte wohl Schutz gegen die See-

riiuber bieten, aber die Bauart ift römifch, wie aucli die

fonftigen Ruinen (eine gewölbte unterirdifchc Cella und

eine lange Cifterne) ebenfalls römifchen Urfprunges

find. Die Stein eben der Mofaiken weifen nicht eine

iftrifche Gefteinsart auf,. fondern auf eine Heimat hin,

die weit von hier entlegen fein muß.
Römifche Bauart weifen auch die Gebäude auf,

welche gegen Val Laura fich erftrecken, wo im Mittel-

alter Salinen waren, aber vorher ein Hafen fich befand,

von wo man direft nach Pola fchiffen konnte, ohne den

Umweg um Peneda herum zu machen.

Diefe Marien- Kirclie, heute falfchlich 5. Pietro ge-

nannt, ift wenige Schritte von einem Felfen entfernt

und weist darauf hin, dafs noch im Mittelalter hier eine

Niederlaffung war. Jetzt ift fie zum großen Theile ein-

geftürzt, aber noch erkennt man, dafs fie eine drei-

fchiffige Bafilica gewefen fei, vielleicht noch aus dem
8. Jahrhundert, mit Reftaurationen und Anbauten
fpäterer Jahrhunderte. Noch liegen Säulen im Schutte,

ein Capital hat ftatt der Voluten vier Löwenköpfe,
darunter ein byzantinifches Kreuz, in der Mitte eine

Monogrammfchrift, der Kämpfer hat den Zahnfchnitt,

den Mäander und wieder das Monogramm.
Die Tradition fchreibt diefe Kirche einem Klofter

zu, das fie in den nahen fich anlehnenden Ruinen er-

kennen will. Möglich ift es ja, was Pietro Kandier

meint, dafs die Benedi6liner in ältefter Zeit hier Fuß
gefafst haben, wie in Iftrien. Dann könnten die Templer,

die auch in Pola ihren Sitz hatten und nach ihnen die

Johanniter hier gewohnt haben, von denen noch Er-

innerungen auf der Infel PuUaria exiftiren. Mehr Licht

wird eine gründliche Durchforfchung diefes Platzes

bringen, vielleicht beftätigt fie unfere Vermuthung,
dafs die Kirche über einem älter-en heidnifchen Sanc-

tuarium fich erhoben habe.'

20. Zum Kleinhauslerbefitz Nr. 126 in Huiids-

licim bei Hainburg gehört ein alter befeftigter Thurm,
der nun — weil baufällig und für den Befitzer unverwend-

bar — abgetragen werden foll. Der Befitzer hat fich

zwar an die Central-Commiffion gewendet, damit der

Thurm reftaurirt werde, allein er wird ficherlich der

Demolirung \-erfallen, da die Central-Commiffion fiir

derlei Gegenftände und Aufgaben keine Mittel befitzt.

Im September 1S99 machte Confervator Profeffor

Dr. Kubitfcliek auf diefe beabfichtigte Abtragung auf-

merkfam und bemerkte dazu, dafs diefer Thurm —
fogenaiuiter Heidenthurm — möglicherweife in feinen

unteren Partien und Grundmauern ein Römerwerk fein

könnte, was aber durch forgfaltige Unterfuchung erft

noch beftätigt werden müßte. Da gegen die Abtragung
nichts einzuwenden ift, fo würde fich alsdann dabei die

Gelegenheit einer genaueren Unterfuchung ergeben.

Uebrigens fteht es außer Zweifel, dafs der ganze Ober-

bau diefes Thurmes, der an eine Thurmruine im Hain-

burger Schloße ftark erinnert, ins frühe Mittelalter ge-

hört. Ferner ift zu erwidmen, dafs nebft diefem Thurme
noch zwei folchc in Hundsheim — als Heidcnthürme
— beftehen, wovon einer noch fehr gut erhalten ift.

21. Im Laufe des Monats Auguft 1899 erfolgte

unter der leitenden Intervention des Correfpondenten

der k. k. Central-Commiffion des Herrn Baron von

' Diefer Artikel wurde in italienifcher Sprache von Confervator Pro-

feffor ABert Puschi verfafst und im Osservatione triestino am i. April 1899

veröffentlicht. Ein Exemplar wurde der h. k. Central-Commiffion vorgelegt.

Diefe bcfchlon am 19. Mai d. J., Nr. 75. einen Auszug des Artikels in deut-

fcher Sprache durch die IMittheilungen zu veröffentlichen. Den Auszug, bczie-

hungsweife die Ueherfetzung beforgte das Mitglied der Central-Commiffion

Profeffor Dr. //'. Xeumann, d. z. Re(5lor Magn.
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Handel-Mazzetti die Aufftellung einiger erhaltens-

werthen Grabdenkmale in der Pfarrkirche zu Aurolz-

münßer, wofür die Mittel durch Subvention des k. k.

Minifteriums für Cultus und Unterricht, des Patrones

der Kirche Grafen Arco und feitens der k. k. Central-

Commiffion aufgebracht wurden. Die Aufftellung felblt

leitete der dortige Bau- und Zimmermeifler Joh. Hör-

mandinger. Auf diefe Weife wurden gerettet acht

Grabfteine der Familie Tannberg und zwei folche von
Geiltlichen. Sie lagen theils im Pfiafter, theils als An-
trittsrtufen zum Sacrifteigange und beim füdlichen

Kircheneingange; ein Theil von Grabfteinen lag unter

den Betftühlen. Sie kamen alle an die Außenfeite der

Kirche zu ftehen, nur einer, der größte und fchwerfte,

kam in die Nähe feiner Lagerftätte an die Innenwand
der Kirche. Sie wurden alle auf dem natürlichen um
die Mauer laufenden Sockel aufgeftellt, wobei für jeden

Stein ein entfprechendes horizontales Lager gefchaffen

wurde, die Platten wurden überdies an die Mauern mit

Klammern und Cement feft angefügt. Bei forgfaltiger

Unterfuchung der Kirche fanden fich wohl mehr Grab-

fteine noch im Fußboden gebettet, doch blieben fie

unberührt, da bereits Schrift, Wappen und fonftigc

Sculptur gänzlich abgetreten und abgefchliffen, fomit

die Steine für die Zwecke der Central-Commiffion werth-

los waren.

Gerettet wurden auf diefe Weife folgende Steine:

1. Hanns von Tannberg (III) f an sand bärtlme-

Abend, 1455;
2. Wolfgang (I) von Tannberg f Samstag nach

St. Georgentag 1450 (er hatte Urfula von Leutenbach
zur Frau);

_ 3. ein zweiter gemeinfamer Grabftein für die

beiden eben benannten Brüder, 292 M. hoch, f40 M.
breit, 0^25 M. dick, rothe Untersberger Marmor-Platte

mit einer Ritterfigur auf einem Löwen flehend die

Tannbergfche Lehensfahne haltend. Diefer mit vielen

Wappen gezierte Stein verdient eine abgefonderte Be-

handlung;

4. Urfula von Ror, Frau des Hans III. von Tann-
berg;

5. Margareth von Truchling, Frau des Moritz I.

von Tannberg, f 1487;
6. Pernhart von Tannberg, f 1483. Deffen Frau

Urfula geb. von Ramseiden liegt neben ihm, doch ift

nur mehr das Wappen am Steine kennbar, die Schrift

nicht lesbar. Moritz und Bernhard waren Söhne
Hanns III;

7. Hanns von Tannberg zu Wafen, f i 5 1
1

;

8. Wilhelm von Tannberg (deffen Bruder), f 15 19;

Correfpondent Baron Handel-Mazzetti, dem alle diefe

Nachrichten entflammen, bemerkt hiezu, aus den auf

den Grabfteinen angebrachten Ahnenfchildern geht

hervor, dafs Hans und Wilhelm Söhne der Truchling

und Enkel der Ror find;

9. und 10. Zwei Pfarrer von Aurolzmünfter, bei

dem einen die Jahreszahl 1553, der andere war auch
,,artium ac utriusque medicinae doctor", Jaln'eszalil

nicht mehr erhalten.

Diefe Kirche weifet ferner nocii neun fchon er-

haltene Grablleine diefer I^'amiiie des 16. und 17. Jahr-

hunderts auf, weiters nach dem Wappen erkemibar

vier bis fünf abgefchliffene (unbehobene) Grabfteine

diefer Familie. Es werden ficli wenitr Kirchen finden.

wo fich fo viele Denkmale aus einer Familie erhalten

haben.

22. Mit großer Befriedigung können wir confta-

tiren, dafs eben jetzt im Intereffe der Erhaltung eines

hochwichtigen kirchlichen Schmuckes — wir meinen

die Glasmalereien in den Kirchenfenflern zu Sancl

Stephan und Maria am Geßade — durchgreifende

Maßnahmen im Gange find. Die Gemälde der erfleren

Kirche, das find diejenigen, die fich im Presbyterium

hinter und feitwärts des Hochaltars erhalten haben,

treten zur Zeit in die Reflaurirung und hat felbe bereits

begonnen — wohl eine langjährige Aufgabe; die

farbenprächtigen Gemälde in der anderen Kirche find

bereits fertig reflaurirt, neu zufammengeftellt, in die

Fenfter eingepafst und damit der Kirche als herrlicher

Schmuck wiedergegeben.

Leider ift diefe hochbedeutende und höchft werth-

volle Art der Ausfchmückung der Kirchen, infofern

es fich um alte Auszierung handelt, bereits fehr feiten,

und kann man heute den Beftand alter Glasmalereien

als etwas ganz befonderes bezeichnen. Es ift kein

Zweifel, dafs bei der beträchtlichen Anzahl gothifcher

Kirchen in Wien diefe im gothifchen Style beliebte,

eigentlich nur ihm eigenthümliche Decorationsweife

hgufig angewendet war, allein die uns zugekommenen
Refte find wahrlich nicht bedeutend und gering. Außer

den Reften in den beiden oben benannten Kirchen

zählen wir heute nur ganz weniges, was fich an Glas-

malerei erhalten hat, zum Beifpiel einige Tafeln in der

St. Ruprechts-Kirche, bei St. Salvator, bei St. Jacob in

Heiligenftadt u. f. w.; dafs unfere Kirchen mit diefem

Schmucke reichlich bedacht waren, erfahren wir aus

den Urkunden, die uns wiederholt von derlei Stiftungen

und Schenkungen erzählen.

Was nun die Glasfenfter der Maria-Stiegen-

kirche betrifft, deren Reftaurirung in den Händen des

in diefem Fache fehr tüchtigen und hocherfahrenen

Meifters Alois L'oiv, technifchen Vorftandes der Gey-

ling'fchen Glasmalerei-Anftalt gelegt war, fo bürgt für

die gelungene Reftaurirung derfelben der Ruf diefer

Anftalt. Die durchgreifende Reftaurirung der alten Glas

gemälde bei Maria-Stiegen, die auf Koften des Mini-

fterium für Cultus und Unterricht in den Jahren 1898/99

erfolgte, verlangte eine Neugruppirung der Tafeln, \on

denen kaum mehr eine an jenem Platze erhalten ge-

blieben fein dürfte, den fie bei ihrem P^ntftehen im 14.

und 15. Jahrhundert erhalten haben mag. Wie viele

Stifter mögen fich vereinigt haben, um eines der be-

kanntlich fehr großen Kirchenfenfter mit farbigen

Tafeln auszufüllen ! Welche Umgeftaltungen in der Zu-

fammenftellung mögen im Laufe der Jahre infolge

Bruches der Tafeln nothwendig geworden fein, bis lie

auf jenes kleine Quantum zufammengefunken find, das

heute zur Verfügung fteht!

Heute find vier P'enfter mit den neuzufanunen-

geftellten (jläfern ausgefüllt. Auf jene Tafeln, die fich

derzeit im Schloße Laxenburg (Franzensburg) befinden

und angeblich auch aus der Maria-Stiegenkirchc ftam-

men follen, wurde felbftverftändlich keine Rückfichl

genommen.
Unter den (iemidden glauben wir hervorheben zu

fiillcn, im Nordoftfenfter eingetheilt zwifchen fpitz-

bogigen Ai)fchlüßen mit Kreuzblumen und gothifchen
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Architekturen, zwölf Bilder auf das Leiden Chrifti bc-

züglicli, im Südoftfcnfter mit gleicher Vertheilung von
Architekturbildern und folchen (15) aus dem Leben
des Herrn bis zur Geburt Chrifti.

Im Südfenfter finden fich nebrt Architekturen

üarftellungen aus dem Leben der Heiligen u. f. \v., wie

St. Marcus, St. Anton, St. Barbara, St. Katharina,'

St. Urfula, St. Wenzel, St. Johannes u. a., dann die

heil. Maria als Schutzfrau der Menfchen, Herzog
Rudolph von Habsburg.

In dem Fenfter hinter dem Hochaltare wurden
einzelne Bruchrtiicke von Glasgemiilden, die der Er-

haltung Wühl wcrth waren, aber kein ganzes 15ild

geben, vereint.

Fig. 3. (Wien.)

Von befonderer Vorzüglichkeit fmtl die Aus-

füllungen der Schlußmaßwerke in diefen Fenrtern, wo
wir auch fehr merkwürdige heraldifche Zufanniien-

ftellungen treffen, zum Beifpiel den Bindenfchild in

einem Vierpafs von drei iMigeln getragen, dabei das

Kreuz mit der darauf ruhenden Hand, das tyroler

Wappen iu einem Dreipaffe von zwei knieenden Rittern

gehalten. Hervorzuheben ill eine große Wappengrupi)e
in Geflalt eines Fünfpaffes mit Mittelfeld (Wappen von
Oefterreich, Steyermark, Tyrol, Kraiii, Kärnten und
Ilabsburg? im Südfenfter).

' wir gehen in I''ig. 3 eine bcdemcnd verkleinerte Abbllduni; dicTes

(itasgcmaldes und feilen die königliche .Märtyrerin vor dem Richtrade knieend,
wahrend himnilifches Feuer dasfclhc zerflort und die Henker erfchhigt; fcil-

vvarts fleht der König und feine Begleitung.

Durch diefe Reflaurirung ifl ein ganz bedeutender,
belehrender und werthvoUer Befland des Schmuckes
diefcr Kirche gerettet und derfelben wiedergegeben,
ein bedeutender Schatz der Stadt und dem Lande er-

halten geblieben. Dank allen jenen Facloren und
Kräften, die bei deffen Rettung mitgewirkt haben.

23. In Divacca (Küftenland) war gegen Ende des

vergangenen Jahres eine Glocke zerfprungen, was zur

F"olge hatte, dafs das ganze aus drei Glocken bcfle-

hende Geläute erneuert wurde, wobei die alten Glocken
zum Einfchmelzen kamen. Zwei derfelben, die beiden

kleineren, entrtammten dem Jahre 1593, 71 und 81 Kg.
Gewicht (die Gefprungenen) und benannt St. Maria
und St. Antonio; die dritte größte, benannt St. Georg,

420 Kg. fchwer, goß laut Infchrift Meifler Romano
de Alba, Goricia.

24. (Aus Lina.)

Die ausgezeichnete große Donner (che Sculptur,

vorftellend den heil. Johannes Nep., die bisher in nicht

günitiger Aufftellung nächft dem l'rieftcrhaufe fland,

kommt, wie Confervator Jcblinger berichtet, außen zur

Apfide der Schlußwand der Stadtpfarrkirche.

25. Confervator Sterz in Znaim hat im vergange-

nen 06iober an die Central-Commiffion berichtet, dafs

am 6. Oktober die Gruft des Capuciner - Conventes

dortfelbfl eröffnet wurde, um fich über deren Beftand

zu informiren. Sie bietet als Bauwerk gar kein Inter-

q{{& und entftand um 1623 bis 1630. Unter Kaifer

Jofepli II. wurde diefelbe gefchloffen und feither nicht

wieder eröffnet. Der Eingang befindet fich im Kirclien-

fchiffe, eine fcharf abwärts führende Stiege, deren Ein-

gang mit einer Marmorplatte ohne Infchrift gefchloffen

ift. Es lind noch zahlreiche Skelette der Patres vor-

handen ; fie liegen horizontal, einen Ziegel als Unter-

lage unter dem Kopfe, ohne Sarg. In einem Seiten-

raume finden fich auch einfach ornamentirte Särge für

Mitglieder des dritten Ordens. Die Kleidungsflücke

find zu Staub zerfallen, die Knochen gut erhalten. Die
Gruft entfpricht genau der Oberkirche.

26. In dem die Pfarrkirche der Stadt Hall um-
gebenden Friedhofe lagen nach Auflaffung desfelben

viele Grabplatten nebeneinander aufgefchlichtet umher
und wurden fpäterhin von verfchiedenen Porfonen viele

davon nach und nach erworben, um in irgend einer

Weife verwendet zu werden. Speciell vier Grabfteine

wurden nach Abfam bei Hall in die dortige Stärke-

fabrik gebracht und dienten dafelbft durch längere

Zeit als Seitenwände eines Stärketroges. Nach Auf-

laffung der Fabrik kamen fie in einen Garten in Mühlau-
innsbruck, wo fie feither an der W^and gelehnt waren.

l<ls find Roth-Marmorplatten, zwei vollftändig, zwei

aber nur je ein Bruchflück, da fie, weil fie für die

Schmalwände des Stärketroges bcftimmt waren, zu-

behauen und verkleinert wurden.

Pline Platte (2-50 M. lang und 1-20 M. hoch) i(l

der Länge nach durch Candelabcrfäulchen en relief in

drei Felder getheilt. Die oberen Enden der Säulchen

verbintlen feitlich Feftons, im Mittelfelde Delphine.

Das linke Seitenfeld enthalt im Relief die Darfteilung
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von Adam und Eva im Paradiefe, das rechte deren

Vertreibung aus demfelben. Im Mittelfelde erfcheint

ein Wappen mit einem Hunde, darunter eine Infchrift-

tafel mit : „Anno dem. 1 5 i 5 Jar am sanft am
15 tag mertz flarb der erfam paul Reiff — mer 1598
am 15 tag chrifl:mont ftarb dy erfam fraw zezilia

Reyfferin fein ehlich hausfraw". Die Reliefs find fchön

componirt, doch aber roh in der Behandlung.

Der- zweite Grabftein iü; ungefähr mit dem be-

fprochenen gleich groß, durch die Pilafler ebenfalls in

drei Felder fenkrecht getheilt. Die Seitenfelder ent-

halten die Infchrift, das Mittelfeld in ganz vorzüglicher

Relief-Ausführung die Darfteilung der Grablegung
Chrirti, dabei zwei Wappen und in kleinen Relieffiguren

die Darftellung des Familienkreifes; man erkennt die

Jahreszahlen 1524 und 1530.

Von den beiden kleineren fragmentirten Grab-

platten enthält die eine ein Wappen im Style des

17. Jahrhunderts, die andere auch ein Wappenrelief,

dabei die Jahreszahl MDXXXV.
Confervator Regierungsrath Deininger bezeichnet

die von ihm befprochenen Grabfteine als von befon-

derem kunfthiftorifchen Werthe, die erhalten zu

bleiben verdienen.

Für diefe vier Grabfteine fand fich ein Käufer, der

fie aber um i 500 fl. nach England fchaffen wollte. Da
fich erfreulicherweife nun Stimmen kundgeben, die die

Steine dem Lande erhalten wollten, fo wurde der Ver-
käufer bewogen, den Verkauf foweit zu verzögern, bis

man klar war, ob es möglich wird, diefe fehr hohe
Summe zufammenzubringen, was auch mit Staatshilfe

durch das k. k. Minifterium für Cultus und Unterricht

möglich wurde. Die Steine find für das Mufeum Ferdi-

nandeum in Innsbruck erworben worden.

gottes. Die Infchrift am Spruchbande ift infolge ftarker

Uebertünchung nicht lesbar. Im unteren Theile des

Reliefs ficht man einen kriechenden Lindwurm (fiehe

Wr. Alterth. Ver. VIII).

29. (Römifcher Votivßein aus Tfchatefch in Krain.)

Bei der Umlegung (Tieferlegung) der Straße

Gurkfeld— Siffek wurde 1898 bei Tfchatefch, knapp
neben der römifchen Straße von Neviodunum nach

Siscia, 21 M. von der Save und 92 M. vom Gurkfluße

entfernt, eine kleine Ära gefunden, welche der Geo-

meter Herr Grünhut nahe an der Fundftelle in die

Mauer der neuen Straße einmauern

ließ. Dies kleine Votivdenkmal ift nur

27 Cm. hoch, 18 Cm. breit; die

Schriftfläche mifst 21 X 17 Cm. Die

Infchrift zeigt links oben und in der

letzten Zeile Befchädigungen. Sie

lautet nach einem von Herrn Bartho-

lome Pecnik nebft Angaben über den

Fund eingefendeten Abklatfch:

Medus
I

C(aji) Trotesti
|
Negotiatoris

(J?)oviano.

Die Ära wäre demnach von Medus, dem Sclaven

des C. Trotedius Negotiator (hier als Cognomen zu

faffen) zu Ehren des Neptunus Jovianus errichtet. Die

Widmung an Neptun, den Befchützer der Brücken und

Flußübergänge, fcheint auf den Uebergang der römi-

ichen Straße über den Gurkfluß hinzudeuten. Der Bei-

name Jovianus ift fehr wahrfcheinlich von einem Orte

Jovia zu erklären. Ein folcher exiftirte in Unter-Pan-

nonien nahe dem füdlichen Ufer der Drau, bei Lud-

breg am Uebergange der Straße Pettau—Effeg (Poe-

tovio—Mursa) über die Bednja.

'

Fr. Kenner.

y/IEDVS

/C.'ftoEDI

'>EGÖIÄ® .

nepTvnq"

Neptuno

27. Confervator Größer hat im Oftober 1899 an

die Central-Commiffion berichtet, dafs das Gebäude
der fogenannten alten Pfarrkirche zu Gurk, der heil.

Maria Magdalena geweiht, aber leit langer Zeit profa-

nirt und zuletzt zu landwirthfchaftlichen Zwecken ver-

wendet, nunmehr faft ganz abgeriffen wurde. Ein ur-

fprünglich romanifches Bauwerk, in früheren Zeiten

theihveife umgeftaltet, fiehe darüber Mittheilungen der

Central-Commiffion N. F. VI. Band, S. CX. An deren
Stelle kam jetzt der Neubau eines Wohnhaufes für die

Herren des Domcapitels, nachdem diefes fein altes

Heim dem Nonnenftifte der Benediftinerinen vom Salz-

burger Nonnberge verkauft hatte.

28. Der Confervator Baurath und Dombaumeifter
Julius Hermatin hat an die k. k. Central-Commiffion
berichtet, dafs das Haus Nr. 4 in der Singerftraße zu

Wien, benannt das Drachenhaus, umgebaut und zu

diefem Behufe der alte Bau demolirt wird. Es ift äußerft

erfreulich mittheilen zu können, dafs das benanntes Haus
zierende und fich auf die Bezeichnung des Haufes be-

ziehende Steinrelief, da es am Neubaue nicht mehr an-

gebracht wird, dem ftädtifchen Mufeum behufs Auf-
ftellung in demfelben vom Hauseigenthümer gcfchenk-
weife übcrlaffen wurde.

Das Relief trägt die Jahreszahl 1654 und zeigt in

feiner obern Partie die heil. Maria auf der Mondfichel
thronend von einem Strahlenkranze umgeben. Zwei
fchwebende Engel halten eine Krone über die Mutter-

XXVI. N. V.

30. Confervator Profeffor Schnüdzer hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs in Faedo die alte

Kirche aufgelaffen und eine neue Pfarrkirche aufgebaut

wird. Die alte bleibt erhalten, doch ift ihr Beftand

durch Wildwäffer bedroht. Sie ftammt aus romanifcher

Zeit, wurde aber alsdann gothifch überbaut. Inter-

effant ift es, wie der Thurm aufgerichtet erfcheint,

worüber uns ein Blick auf den beigegebenen Grund-

rifs, Fig. 4, und die Anficht der Fagade Aufklärung

gibt. Eine einfchiffige Kirche mit polygonem Chor-

anbaue und einem Thurme, der fich an der rechts-

feitigen rückwärtigen Ecke erhebt und ins Innere

hineinragend fich dort auf einen freiftehenden Pfeiler

ftützt. Fig. 5 veranfchaulicht die Fagade mit dem
Thurme.

31. Gelegentlich der Neupflafterung der Kirche in

Hardegg mußte, wie der k. k. Central-Commiffion

berichtet wurde, die Gruft in der Kirche geöffiiet

werden, von der die Nachricht erhalten war, dafs da-

felbft der 1394 hingerichtete Graf Friedrich v. Hardegg
beftattet war. Man fand den Schädel, etliche Gebeine,

einige Refte einer ungarifchen Kleidung, eine ziemlich

gut erhaltene (Frauen- ?1 Jacke aus bordeaurother

Seide und einen gut erhaltenen grauen Strumpf mit

einigen Knochen darin, dann ein Schwert. Man ging

' Iliii. Aiit, WelTcling p. 130, 38 inp. von Poetovio; Itin. Hicrosolyinit.

Wess. p. 561, 37 mp. von Poetovio. Vgl. die Ausgabe von P.irlhey n. Vindec.
S. üx und 366.
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mit diefen Reflen pietätvoll um und legte alles bis auf

das Schwert in einen neuen Sarg, der in der Gruft ver-

bleibt. Der Deckelflein lag bisher auf der Bildfeite,

denn bei feiner Hebung zeigte fich auf der Innenfeite

ein fchr fchön gezeichnetes und in Relief gearbeitetes

Wappen der Grafen Hardegg-Maidburg. Die Gruft

wurde durch eine neue Steinplatte gefchloffen; der

alte Deckflein foll, mit dem Wappenbild nach außen,

im Innern der Kirche aufgeftellt werden.

32. Confervator Szaraniewicz hat der Central-

Commiffion einen Bericht über den Fund von zwei

Schwertern erftattet und diefe im Originale vor-

gelegt; daraus ergibt fich, dafs fich die Bronzezeit

Galiziens immer deutlicher geftaltet. Die Schwerter
wurden in Komarniki — im politifchen Bezirke Turka

übrigen obenauf Diefes oben liegende Schwert mit

neun der übrigen ift von den Kindern des Bauers in

Stucke gehauen und verfchleudert worden. Es ift mög-
lich, dafs ein oder das andere Bruchflück fich noch

im Dorfe unter den Leuten ausfindig machen liifst.

Der Confervator hat Herrn Salomon Neftor erfucht,

Nachforfchungen zu pflegen.

Thatfachlich hat fich noch ein folches Schwert von

den zwölf in Komarniki gefundenen, doch ohne Griff

und ohne Spitze, die leider abgebrochen und ver-

fchleppt worden find. Beide Schwerter (f P'ig. 6 und 7)

in 7^ Größe) find befonders in den Griffen fehr be-

achtenswerth; aus diefem Grunde find diefe in ver-

-f--
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legen ift, nämlich, wie die beigefügte Skizze in Natur-

große zeigt, eine CertofaFibel (Fig. 8j, gelunden bei

Grabung des Binnencanals in der Nähe des Dorfes

Widnau, welches in der Folge durch den neuen Rhein-

lauf von der Schweiz abgetrennt wird. Als ich diefes

Fundes halber das Mufeum in St. Gallen auffuchte,

machte ich die unliebfame Wahrnehmung, dafs fich

dahin ein Fund aus Vorarlberg verirrte, eine Bronze-

Dolchklinge mit vier runden Nietnägeln, dem älteften

=^

Fig. 6, a, b.

Typus angehörend (Fig. 9); ein Bauer fand fie beim
Torfftechen und verkaufte fie einem Händler, von dem
fie das Mufeum erwarb. Diefe bedauerliche Verfchlcp-
pung ins Ausland veranlafste mich, die Gemeindc-
vorllehung Gutzis, woher der Fund rührt, zu erfuchen,
ihrem Lehrkörper dringlich zu empfehlen, fich durch
die Schulkinder fofortige Kenntnis folcher Vorfälle zu
verfchaffen. Es bleibt mir leider nur der eine Trofl, die
Form diefes ausgewanderten Dolches im Bilde vorzu-
führen.

Meine an Ort und Stelle vorgenommenen Erhe-
bungen über den Fundort der in das St. Gallener
Mufeum ausgewanderten Dolchklinge haben heraus-
geftellt, dafs derfelbe nicht nach Götzis, fondern in das
ihm allerdings angränzende Koblach zu verlegen ift,

deffen Torfmoore zur Bronzezeit ein VVafferbecken
bildeten, welches vom Fuße des Kummenberges und der
felfigen Anhöhe, welche die Ruine Neuburg trägt, bis

faft zur Trutz fich ausdehnte. Die Nachforfchung um das
verlorene Gut brachte wenigftens die Entfchädigung
durch einen neuen gleichartigen Fund, der kaum zehn
Minuten vom oberwähnten in einer Tiefe von 120 M.,
ebenfalls im Torf gemacht wurde (zwifchen Birken und

W
r-"ig. 7, a, b.

der Parcelle Bromen, während die l-'undflelle des erflen

zwifchen Birken und Neuberg gelegen). Der neue fofort

erworbene Bronze-Gegenftand ifl: wieder ein Dolch,

doch kleiner (122 Mm. ganze Länge) als der letzt-

befchriebene; der obere Klingentheil, in welchem vier

Nietftiftc von pflockartiger Form flecken, endigt

geradlinig und verengt fich nach llarkcr Ausbuchtung
(größte Breite n Mm.) zur fchmalen Schiifblattfoim;

durch die ganze Klinge zieht fich ein verdickter Grat.

Der Finder erzählte noch von einer Bronsenadel,

die er fchon vor mehreren Jahren an gleicher Steile

gefunden habe, aber feitdem verloren gegangen fei.

Damit ift die Zahl der Bronzefunde um Koblach herum
auf fünf geftiegen — ein Speer, zwei Dolche und zwei
Natlcln. Ich werde günftige Gelegenheiten mir nicht

entgehen laffen, um tief abgegrabene Torfgründe noch
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weiter auszuheben, um vielleicht conflatiren zu können,

ob hier eine Waffer- oder Landaniledlung der Bronze-

zeit vorliegt. Dr. Jenny.

34. Am 15. November 1899 ftarb Sc. Excellenz

Franz Freiherr Schmidt von Zabierow, ehemaliger
Landespräfident in Kärnten, zuletzt im Ruheftande,

den er in Volosca verlebte. Hochderfelbe war feit 1893
erwähltes Ehrenmitglied der k. k Central-Commiffion,

die auf diefe Weife glaubte, der Würdigung feiner Ver-
dienfte um die Erhaltung der alten Landesdenkmale
Kärntens am beflcn Ausdruck zu geben. Große Ver-

Richtiger Querfchnitt.

Fig. 8, 9, 10. (Götzis.)

dicnfte hat er fich unter anderem in den Fragen des
Wiederaufbaues der abgebrannten Bartholomäus-
Kirche in Friefach erworben, desgleichen um die Erhal-
tung der alten Malereien im fogenannten Nonnenchore
des Gurker Domes. Faft jeder Appell der Central-

Commiffion an ihn hatte immer den gewünfchten
guten Erfolg; er war im voUften Sinne des Wortes ein

Vertrauensmann derfelben, und zwar fchon vor An-
beginn feiner Wirkfamkeit als Landeschef Aus feiner

Thätigkeit foU nur ein Beifpiel hervorgehoben werden.
Als es beim erften Confervatorentag dem Präfidenten

der Central • Commiffion infolge Unwohlfeins nicht

möglich war demfelben vorzufitzen und ihn zu leiten,

fprang Baron Schmidt freiwillig bereitwilligft ein und
erzielte die heften Berathungserfolge, die den erften

Confervatorentag den Theilnehmern unvergefslich

machten.

35. Am 28. November 1899 fand zu Wiener-Neu-

ßadt eine hochwichtige feltene Feier, die Schlußftein-

legung an den beiden neuerbauten mächtigen Kirchen-

thürmen der Liebfrauefi Kirche, ftatt. Die beiden frü-

heren Thürme, deren untere Partie bis in die Zeit des

romanifchen Kirchenbaues zurückreichte, während die

oberen Theile fich als ftylrichtige ernfte gothifche

Bauten darflellten, zeigten fich fchon feit langem fehr

fchadhaft und zeitvveife als immer baufälliger und ge-

fährlicher werdend, fo dafs man endlich an deren Ab-
tragung gehen mußte. Selbe gefchah im Jahre 1886
und dehnte fich bis in die Fundamente aus. Beim Ab-
tragen zeigte fich erft recht, wie gefährlich der Zuftand

der Thürme war und wie dringend und nicht weiter

auffchiebbar energifche Maßnahmen waren. In der

Stadtvertretung fand fich hocherfreulicherweife das

richtige Einfehen, dafs die herrliche Frauenkirche mit

dem Schmucke ihrer Thürme ehebaldigft wieder her-

geftellt werden müße. Die Sicherung der Geldmittel

hiefür forderte längere Zeit, doch fo bald diefe Frage
geklärt war, und man auf bedeutende Beiträge des

Staates, des Landes und der Stadt nebft Sparcaffa

rechnen konnte, begann der Wiederaufbau, und
konnte im Jahre 1892 durch Se. k. und k. Hoheit
weiland Erzherzog Karl Ludwig der Grundftein gelegt

werden. Architekt Baurath Richard Jordan iuhrtQ den
Bau durch, und zwar um ungeachtet der vielen Neu-
bauprojefte, dem lebhaften Wunfche der k. k. Central-

Commiffion entfprechend, die Thürme in ihrer bis-

herigen ehrwürdigen Geftalt wieder errtehen zu laffen,

welchem Grundfatze er im vollften Maße Rechnung
getragen hat. Nichts wurde als neu hinzugefügt, nichts

wefentliches von der alten Anordnung entfernt, nur

die eiferne freifchwebende Verbindungsbrücke der

Thürme kam mit Recht nicht mehr in Wiederaus-
führung. Die Schlußfteinlegung gefchah im Allerhöch-

flen Beifein Sr. Majeftät des Kaifers durch den hochw.
Wiener Wcihbifchof, und Se. Majeftät fprach zu Ende
der Feierlichkeit über das neue Bauwerk feine volle

Anerkennung aus.

Dank.

Aus Anlafs meines Eintrittes in das 80. Lebensjahr i(l mir tnne fo erdrückende Fülle gütigfter

Theilnahmen und freundlichfter ("dückwünfche zucrekommen, dafs es mir unmöolich ift, fie recht-

zeitig mit fchuldiger wärmfter und ergebender Dankbarkeit zu beantworten, und ich bitten muß,

mir zu geftatten, diefen meinen Gefühlen gegen Alle und jeden Einzelnen, die fich meiner ehrend

erinnert haben, auf dem Wege der Oeffcntlichkeit Ausdruck zu geben.

Wien den 6. November 1899.

Freiherr von Helfert.

--=s>s;>sÄ>«*>5>-
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Prähiftorifche Funde und Verbindungen zwifchen dem füd-

lichen Böhmen und der Donau.

Von Confervator Heinrich Richly.

(Mit einer Ueberfichtskarte.)

AS in den nachftehcnden Zeilen zu befprechende

Gebiet ift gewifs eine der in archäologifcher
N.^fai'^i' Beziehung wenigft bekannten und gewürdigten

Terrainanlagen der öfterreichifch-ungarifchen Monar-

chie, und zwar fchon aus dem Grunde, weil es gewiffcr-

maßen die exponirteften Gränzen mehrerer Kronländcr

repränfentirt und anderfeits überaus wenige Funde
prahiflorifcher Gattung bietet. Es ifl: verhältnismäßig

fchwer zutrittlich und für vorgefchichtliche Forfchungcn

wenig lohnend.

Diefc Faftoren fnid wohl auch Vcranlaffung, dafs

das in Rede ftehende, aus mehreren Gränzländern

(Böhmen, Ober- und Nieder-Oefterreich, Mähren und

der Pfalz) zufammengefetzte Gebiet in feinem Zufam-

menhange noch keiner überfichtlichen Studie unter-

zogen wurde.

Wenn ich es verfuche, in der angedeuteten Rich-

tung mehr Licht zu verbreiten, fo ftütze ich mich auf

mehr denn fünfundzwanzigjährige eigene Erfahrungen

und Forfchungsrefultate und auf die gütige ergänzende

Mitwirkung hervorragender Fachmänner, insbefondere

auf die freundlichen Mittheilungen des k. k. Regierungs-

rathes Confervator Dr. 7)/. ]\Iiich in Wien, k. k. Ober-

Poftcontrolor Confervator Jofcpli Straberger in Linz

und Dr. Julius Naue in München. Ohne das überaus

gütige Entgegenkommen dicfer Herren, welchen ich

an dicfer Stelle nochmals beftens danke, wäre es ja

überhaupt nicht möglich gewefen, ein fo ausgedehntes

fchwer zu überblickendes Terrain einigermaßen detail-

lirt zu fchildern.

Vom orographifchen Standpunkte iit das hier zu

befprechende Gebiet ein durchaus hügeliges und er-

reicht, von der Donau gegen Norden und von der

Moldau und ihren Zuflüffen gegen Süden mäßig auf-

fteigend, in dem Böhmerwalde und dem böhmifch-

mährifchen Gebirge feine größte Höhe; hier bildet das-

felbe bekanntlich auch einen Theil der europäifchcn

Wafferfcheide.

In dicfer unwegfamen exponirten Situation von
Berg und Waffer, Urwald und Sumpf erblicken wir

fchon einen Hauptgrund, weshalb unfer Terrain fo

feltene Spuren der Anwefenheit des Menfchen in pra-

hiflorifcher Zeit aufweist. Gleichwie jetzt Handel und
Verkehr den lebhaften Bahnverbindungen und der

Schiffahrt folgen, fo bewegten fich diefclbcn und mit

ihnen der vorgefchichtliche Menfch läng.s dem Laufe

hervorragender Flüße im angränzendcn verlockenden

Lande.
Im vorliegenden Falle gefchah dies nach dem

Often und Wcften gewifs längs und wohl auch auf der

Donau, vom Norden längs und auf der Elbe und
Moldau, fpätcr auch im Quellengcbiete der letzteren

und jenem der Beraun. Vom Süden lier ftockle aber

XXVI. N. F.

der Verkehr wohl lange Zeit am rechten Ufer der ge-

waltigen Donau, bis diefelbe überfchritten (Bronzezeit)

und die Beziehungen zwifchen bis dahin getrennten

Völkern dauernd und für alle folgenden Zeiten blei-

bend hergeflellt und unterhalten wurden.

W^ar aber der Verkehr, insbefondere mit Bezug
auf den Handel zwifchen dem füdlichen Böhmen und

den Donauländern, mit Rückficht auf prähiftorifche

Verhältniffe gewifs ein lebhafter zu nennen, fo blieb

doch — foviel bis zur Stunde bekannt — faft das

ganze zwifchenliegende Terrain bis in hiflorifche Zeit

(lo. Jahrhundert) von Menfchen unbewohnt.

Zu diefem Schluße gelangen wir auf Grundlage

der bis jetzt gemachten prähiftorifchcn Funde, unter

denen fich zugcfchlagene, geglättete und gebohrte

Stein-Artefa6te, Bronzefachen in Geftalt von Depot- und

Einzelfunden, Münzen griechifcher, keltifcher und römi-

fcher Provenienz, Fundltücke der Völkerwanderung,

aber keine Zeugen der fefshaften dauernden Anwefen-

heit des Menfchen in Geftalt von Wohnftätten, Gräbern

u. d. m. vorfinden. Wir find demnach mit Rückficht

auf die dermalige Fund-Statiftik in dem Terrain zwi-

fchen dem linken Donauufer und dem Ouellgebiete

der Moldau berechtigt, anzunehmen, dafs dasfelbe in

prähiftorifcher Zeit beinahe gänzlich unbewohnt war.

Auf dem linken Donauufer find demnach von der

Mündung der Naab (Hügelgräber bei Parsberg') bis an

die Thäler des Kamp und der Krems und das nördlich

abzweigende Horncr Becken'^ und der nördlich zunächft

von Znaim-' und Brunn* gelegenen Umgebung keine

Zeugen der dauernden Anwefenheit des Menfchen in

vorgefchichtlicher Zeit bekannt, und im Quellengebicte

der Moldau, refpeftive im füdweftlichcn, füdlichen und

füdöftlichen Böhmen find die exponirteften, alfo der

Donau zunächft gelegenen, bis jetzt bekannten Ueber-

kommniffe der fefshaften Niederlaffung des prähiftori-

fchen Menfchen die Hügelgräber bei Stockau^ (Pivon)

' Dr. Julius Niiuc „Revue .irclieologiquc", „L'epoquc de Hallllat't cn

Bavicre'', Paris 1895.
= Dr. M. Much bemerkt, ,,dars die Thalcr des Kamp und der Krems

fchon feit der Maniinuthzcit belicdcTt gewefen lind, insbefondere muß das untere

Kampthal, fowie auch das von feinem mittleren Theile fich nördlich abzwei-

Eende Homer Hecken fchon in der jüngeren Steinzeit eine ziemlich dichte

Bevölkerung getragen haben**.
> 7,i>w Pal/Üirdi MAG. XX (40) XXI (17) (25) XXIV (33) u. a. a. O.

(fichc Anmerkung 4c).
^

^
. v

' B. Popc/k.i „N.-ilezy pfedhistoricke na Brncnsku" C. O. M. X. 65.

Kimske mincc I. c. 68. XI. 30—147. K BramUl ,.Knih.i pro kaidcho Mora-

vana". 97 und 85. MCC. XXIII. 182. MAU. VI. 156 u. a. a. O. flehe An-

merkung 56.
^ Stockau (Pivon) Pilfcn, Ronsberg 1'/.. Stunden riid%ve(lhch. J. E. Il'o.el

bemerkt in den Arch.iologifchen Parallelen II. Seite 19: ..Ein befondcres

(Jcwicht muO auf die Bronze-ObjccHe gelegt werden, welche in den, leider

bereits in früherer Zeit durchwühlten Tumuli von Stockau gefunden

wurden. Es waien Gräber mit Steiiifetzung, aus welchen Bruchftucke einer

großen Vafe von Bronze, eine Bronzcfchüffel, eine lange mit Hachem Kopfe

verfchenc Heftnadcl. eine groOe in Form eines Kleeblattes geformte Spiral-

fpangc und das Bruchftück eines Handringes in das konigl. bohmifche Mnfcuin

gelangten Ritter von Neuberg befitzt überdies einen Kcit. mehrere Bronze-

fragmcnic und zwei keltifchc Münzen, die ebenfalls aus den Tumuli von

Stockau herrühren. Diefc Bronze-Objeclc haben dcnfelbcn Typus wie die im

bohmifchcn .Mufeum befindlichen Bronzen von Jincc und l'ifck u. f. w." WAK
31. W. P. 57. 137. P. 187—188—390. X 76.

8
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bei Plaben* (Plavä) — fudlich von Buchveis — und

längs dem linken Moldaiuifer in fortlaufender nörd-

licher Richtung die zahlreichen Nekropolen bei Bechyn^

und von hier in faü: gerader nordöfllich aufzeigender

Dire6tion die neoHthifchen und anderen prähiftorifchen

Wohnftätten bei Cäslau.**

Ueber diefe Gränzen hinaus finden fich in fud-

licher und füdöftlicher Richtung in nicht zu häufigen

Fällen auch noch Hügelgräber neueren Datums, welche

jedoch, da fie einer viel jüngeren Periode angehören,

in welcher bereits das Chrifiienthum im Innern Böhmens
Verbreitung gefunden hatte (lO. Jahrhundert und dar-

iiber), hier nicht in Rechnung gezogen werden follen.

Welch hervorragende Bedeutung aber für das

Vordringen und Sichniederlaffen des prähiftorifchen

Menfchen frequente Wafferftraßen und fruchtbare

Niederungen befaßen, dafür möchten wir auch in der

hier zur Sprache kommenden Gegend einen augen-

fälligen Beweis in der Befiedlung Mährens längs der

March und ihren Zuflüßen — welche bis weit nach dem
Norden reichen und in fo überaus zahlreichen und in-

ftrufliven, alle Culturperioden umfaffenden Gräbern

und Niederlaffungen auftreten — erblicken. Aber auch

hier dehnt fich noch ein mächtiger Gürtel von Berg und

Wald, welcher vom prähiftorifchen Menfchen nie

dauernd bewohnt wurde.

In den vorftehendcn Zeilen haben wir verfucht,

die dem linken Donauufer und dem Flußgebiete der

Moldau zunächft gelegenen Wohnftätten des prähifto-

rifchen Menfchen auf Grundlage des gegenwärtigen

Standes urgefchichtlicher Forfchung im großen Ganzen

zu fkizziren. Dadurch find wir auch in die Lage ge-

kommen, die Gränzen und Dimenfionen des einftigen

Gränzwaldes (hvozd, silva media) in annähernd rich-

tigen Daten kennen zu lernen, und da finden wir denn,

dafs diefes gebirgige urwaldbedeckte Terrain, welches,

vom Menfchen unbewohnt, verfchiedene Völkerfchaften

trennte, fehr bedeutende Ausdehnung befaß und meift

eine Breite von 70 Km. betrug, ftellenweife aber auch

deren 100 überfchritt.

Wir wollen nunmehr unfcre Aufmerkfamkeit

diefem Gränzwalde zuwenden, wobei gleich bemerkt

werden foll, dafs wir uns vorwiegend nur auf dem uns

bekannten Gebiete von Ober-, Nieder-Oefterreich,

Mähren und Böhmen bewegen wollen, von dem weft-

licii gelegenen bayerifchen Gränzwalde aber im Detail

Abftand nehmen werden.

Nach der Situation des neoHthifchen Rayons in

Böhmen und den bezüglichen Funden im Gränzwalde
dürfte gefchloffen werden, dafs eine in gewiffer Rich-

tung forterhaltenc Verbindung (Steig) zwifchcn der

Donau und den bezogenen Wohnftätten fchon damals

• Plabcn (Blava) Budwcis, i Meile füdlich. F. Slulik, P. XI. 63,

berichtet über feine Gr-nbungen in der Nckropolc fHiigclgräbcr an 32) bei

Plabcn und deren Rcfultate. Bronze- und Halldatt-Zcit. Literatur : P. VII, 231,

=33. 30'. 3'7. 453. <">', P. VIII, 549. X. 744. XI, iS. 51, 63. 371. W. P. 536.
MAG XVI, 82. 83. P. XIV, 469. MAG. MX. 94. XXIII. 30. XXIV {i6, 29),

XXVII (30). Bericht des ftädtifchen Mufcums in Budwcis vom Jahre 1892 und
1893. (Tundc zum Theile im Prager Landes-, zum Thcilc im Hädtifchen
Mufcuin in Budwcis.)

' Bechyn (Tabor 2 Meilen füdweftlich). Dr. J. L. Pil, P. XVII, i,

berichtet über die durch ihn geleiteten Grabungen in mehreren Hügelgrab-
(lallen bei Bechyn. Bronze- und La TineZeit. Literatur; MAG. XXlII (42.

47- 55)1 XXVI (21) MCC. XIX, 141 u. a. a. O. (Funde im bohmifchen Landes-
mufcum \j\ Prag.)

» Caslau (Prag. 10 Meilen füdöftlich), Cermak MAG. XX (38). Neoli-
thifche Anfiedlung, Feucrftcinartefaöte, Steinbeile, Bronzenadeln etc. etc.

Literatur: K, v. J. 185. WAK. 6. P. IX, 568, XI, 421. XII. 140, 433, 424. XIII,

334. XIV. 527, 659, 660, 665. XV, 343. XVI, 819, MCC. XXIII, 142. XX, 92.

XSI. 157. MAG. XX, 37. 38, 39. XXIII (47I, XXVII (27). Umgebung a. a. O.

beftanden habe; wcnigftens fprechen zahlreiche l'unde

dafür.

Lebhaftere Beziehungen, namentlich den Handel
betreffend, wurden, wie fchon angedeutet, erfl: in der

Bronzezeit zwifchen den Donauländern, der Pfalz, dem
mittleren Mähren mit Böhmen angebahnt und fort-

erhalten.

Wenngleich derartige Verbindungen auch durch

hiftorifche Nachrichten und Traditionen \-ielfach nach

gewiffer Richtung weifen und demgemäß fozufagen

folgerichtig auch für ältere und ältefte Perioden der

Vorgefchichte als betreten angenommen werden, fo

kann doch der Urgefchichtsforfcher folchen Folge-

rungen und Schlüßen erft dann vollen Glauben bei-

meffen, wenn fie auch noch durch bezeichnende prä-

hiftorifche Funde außer Zweifel geftellt werden.

Gewifs muß Fundllücken prähiftorifcher Natur

auch in ehedem ftark befiedelten Gegenden jederzeit

die größte Aufmerkfamkeit zugewendet werden, weil

fie ja die einzigen Zeugen und Urkunden längft ver-

san^ener Zeiten bilden und allein im Stande find, das

beftehende Dunkel zu erhellen; in noch höherem Maße
gilt dies von Alterthumsfunden in einer in prähiftori-

fcher Zeit unbewohnten Gegend, da fie nicht nur unter

die größten Seltenheiten vorgefchichtlicher Provenienz

gehören, fondern auch allein geeignet find, in anderer

Richtung, je nach ihrer Befchaffenheit und den beglei-

tenden Fundumftänden, hochwichtige ohne ihr Vor-

handenfein für alle kommenden Zeiten unerklärte

• Faftoren zu enthüllen.

Hieher gehören: Richtung der Befiedlung,

Steige, Jagdausflüge u. a. m.
Es ifl einleuchtend, dafs nicht jedes Fundflück

prähiftorifcher Herkunft gleichen Urkundenwerlh bc-

fitzt und erft je nach Umftänden taxirt werden darf. In

vom vorgefchichtlichen Menfchen nur vorübergehend

befuchten Gegenden find in der angedeuteten Rich-

tung in allererfter Reihe Depotfunde zu nennen. Wo
wir auf folche treffen, dort hat auch der prähiflorifche

Menfch einen Steig betreten oder fich doch in feiner

unmittelbaren Nähe befunden; da es nämlich in unbe-

wohnten Gegenden auch keine Anfiedlungen gab,

war keine Veranlaffung, den eingefchlagenen Weg
zu verlaffen. Depotfunde haben alfo für unferen

Gränzwald gleichen Werth mit Meilenfteinen an römi-

fchen Straßen. Die noch folgenden JLinzelfunde wären

nach ihrer Kategorie zu fchätzen und demnach von

ungleichem Werthe für urgefchichtliche Forfchung. So
dürfte beifpielsweife der Fund einer Gußform oder

eines Gebrauchsgegenftandes wirthfchaftlicher Prove-

nienz, etwa einer Sichel u. a. m. auch auf einen Steig

weifen, da niclit anzunehmen ift, dafs folche Gegen-

ftände auf der Jagd mitgenommen und in Verluft ge-

rathen wären. Einen ähnlichen, oft viel höheren

Werth haben Münzen; doch müßen deren auf ein und

derfelben P'undltelle mehrere gefunden werden; einzelne

Münzen wären nur dann von nicht zu unterfchätzender

Bedeutung, wenn fie in derfelben Gegend und in nicht

großer Entfernung oft aufgefunden werden. Alle an-

deren Einzclfunde müßen, wenn fie fich naturgemäß

der bekannten Richtung eines Steiges einfügen, auch

rIs zugehörig betrachtet werden; in allen anderen

Fällen bleibt es aber wahrfcheinlich, dafs fie auf Jagd-

ausflüsen in Verluft eerathen find und alfo ohne weitere
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Bedeutuni; mitten in den Urwald hineingerietlien. An
allen derartigen Funden ifl aber der ehemalige Gränz-

wald — foviel uns bis jetzt bekannt — fehr arm, und
dies wird auch leicht erklärlich, wenn bedacht wird,

wie wenig da deponirt und nicht wieder erhoben, wie

feiten ein Gebrauchsgegenftand in Verlull gerathen

und nicht wieder gefunden wurde; wie diefe wenigen

Funde nur ab und zu durch Zufall an das Licht des

Tages gefördert werden und wie feiten fie endlich in

berufene Hände gelangen!

In der angedeuteten Richtung ift der Depotfund

von Freyliadt,^ der vor mehr als einem halben Jahr-

hundert gemacht wurde, für die Richtung eines

Handelsfteiges fchon lange bekannt und bezeichnend,

aber auch heute noch in erfter Linie zu nennen. Ihm
folgt der Depotfund von Luftenberg*** und in neuefter

Zeit jener von Guttenbrunn.^* An diefe Funde reiht fich

als nicht weniger wichtig jener einer Gußform bei

Käfermarkt. '^ Luftenberg, Käfermarkt und Freyftadt

reihen fich naturgemäß aneinander und laffen uns über

die Richtung, in welcher hier ein Steig fchon in der

Bronzezeit führte und vom linken Ufer der Donau nach

Böhmen und an die Moldau einfchlug, nicht in Zweifel,

und hier erlangen, wie früher angedeutet, aber auch

andere unter abweichenden Verhältniffen nebenfach-

liche Einzelfunde, welche nur als zufällig in Verluft

gerathen zu bezeichnen wären, weil in einer als

Handclsfleig fichergeflellten Richtung liegend, hervor-

ragende Bedeutung. Hieher gehören die Einzelfunde

in der Direktion von der Donau (Luftenberg) gegen

Norden (Freyftadt) an der Gufen: Bodendorf ^^ (Stein-

beil); Engerwitzdorfi* (Palftab); an der Feld-Aift: Prä-

garten *^ (Steinbeil) (Käfermark t^, das et\vas abfeits

gelegene March*^ (Bronze-Palftab) im Wald-Aift-Ge-

* Freyftadt (Ober-Oefterreich). Kaiina -von Jathenßehi „Bbhmifche heid-

nifche Opferplalze, Gräber und Alterthiimer-', Prag 1836, berichtet über den

hier gemachten Depotfund: „Bei dem Ackern eines Feldes in der Umgebung
von Freyftadt rollte die Erde durch eine vom Zahn der Zeit entftandene

OelTnung in ein unterirdifchcs Gewölbe, in welchem man nebft mehr als

50 bronzenen Sicheln auch einen Klumpen von rohem Bronze fand, woraus
einige fchüeßen woller., dafs, da die Sicheln Gußwaare und ungebraucht find,

in der alieften Voizeit hier eine Gießerei von Bronzefachen w.nr. Das böhmi-
fche Mufeum bcfitzt von folchen Freyftadter Sicheln drei Stück.'' Literatur:

WAK. lo. PIX, 256, 257. R. E. 66. (Drei Sicheln im Landesmufeum zu Prag.)
'" Luftenberg. Jahresbericht der A. G. i8go. Seite 5: „An Einzelfundcn

find zu verzeichnen: innerhalb des Ringwalles auf der Hohe des Luftenberges
bei Steycregg ein Eronzekuchen, eine halbe Bronzefichel, eine lange reich-

gegliederte Gewandnadel aus Bronze und ein Bronzekelt mit Schaftlappen."
" Guttenbrunn. Mittheilungen der k. k. Central-Com miffion XXIV,

Seite m: „Ln Monat Februar 1897 haben zwei Kleinhiiusler aus Eggathon
auf dem roL'enannlen Thurm, einem hervorragenden Felfen im Gemeindegebicte
Guttenbrunn im Viertel ob dem Manhartsherge bei der Untergrabung eines

Felfens zum Zwecke der Sprengung 10 bis; 12 Stück Bronzenadeln gefunden.

An der Fundflclle wurden weder Knochen, noch andere Refte gefunden. Es
handelt fich alfo augenfcheinlich um den einftigen Befitz eines Händlers oder
Erzgießers, der feinen Schatz dort in einem Augenblicke der Gefahr oder aus
anderen Urfachen vergraben und nicht wieiier gehuben hat. Was die zeitliche

Herkunft des Fundes betrifft, fo dürfte es keinem Zweifel unterliegen, dafs er

der reinen Bronzezeit angehört. Von Bedeutung ift der Fund weder durch die

Art feiner Stücke, noch durch ihre Zahl, umfomehr aber durch den Ort der-

felben. Diefer liegt nämlich faft in der Mitte des Viertels ober dem Manharts-
berge. alfo in einem Gebiete, das gleich dem angran/enden Mulilviertel in

Gber-Qefterrcich. dem füdlichfti'n Theile von Böhmen und dem füdweftUchften
von Mähren fich bisher außerft arm an prähiftorifchen Funden gezeigt hat,

und nun fich doch nicht als ein pfadlofcs WaKIgebirge erweist. Konnte bereits

früher nachgewicfc n werden, dafs der Menfch fchon in der Rennlhierzeit in

diefes Gebiet eingedrungen war, fo lafst fich an dem vorliegenden Fundf
erfehen, dafs es auch in fpateren prahiftorifchen Zeitaltern für Menfcbcn niclu

undurchdringlich gewefen, und wenn fchon Anficdlungen Öftlich vom Kamp-
ßuße noch nicht aufgefunden find, fo ift doch foviel zweifellos, dafs wenigftcns
Händler oder Erzgießer ihren Weg durch jene ausgedchnt-en Walder und moor-
crfüllten Hochflächen gefunden haben." Vcrgl. „Bericht der k. k. Central-Com-
miffion 1898", Seite 62 „Guttenbrunn bt-i Zwcttl*'.

'™ Kafermarkt, '^ Eodendoif. '* Engerwitzdorf, '^ Prägarien, *" March.
Briefliche Mittheilung des Herrn Confervaiors Straberger in Linz. Siimmtlichc

in den Sammlungen des Mufeums Francisco-Carolinum in I,inz. In der hier in

Rede ftehendcn Richtung verdienen noch Beachtung die jüngeren, vom Herrn
Dr. M. Mttch freundlichft mitgctheÜ ten Funde aus der Völkerwanderungszeit
(375—475): St. Georgen an der Gufen; von Schauenburg. Die etwas jüngeren
Funde von Wartherg bei Pragarten; von Taiuiholz füdlich von Kaplitz (vcrgl.

Dr. M. Much „Kunfthiftorifclicr Alias". 'laf. XCVI und Dr. M. Much ,Vor-
und früh-gefchichtliche Denkmäler aus ÜcftcrtciLh-Ungarn — Chriftliche Zeit.

biete öfllich 1äffend nach Freyftadt und Leopoldsfchlag.
Von hier an bleibt es^ derzeit noch unentfchieden, ob
diefer Steig — wie angenommen wird — bei Hohen-
furth*' (Vysi Brod) die Moldau überfchritt und längs
ihrem linken Ufer bei NeufiedeP** (Novosedly) Bronze-
Palftab — Slawtfch'^ (Slavce) vorbei weiter gegen
Norden, dann jedenfalls auf Hradzen'*'* (Na Hradci),

Holfchowitz^* (Holsovice) — Depotfunde — führte,

oder ob derfelbe in faft paralleler, aber mehr öftiicher

Richtung Schweinitz^^ (Trhove Sviny) — römifche
Münzen in größerer Anzahl — Bukwitz*^ (Bukvice)

(römifche Münzen) rechts laffend, über Furchen^*
(Bfezi) — Depotfund — an der Nekropole von Piaben
(Blava) und Wiederpolen (Vidov)^^ vorbei über Plav-

nitz^'' (Plavnice), Kofau^" — Depotfunde — Hum-
meln^^ (Homoly) und Korosek^® nördlich laffend, nach
Böhmen leitete.

Mag nun die eine oder andere Dire6lion des alten

Handelsfteiges die wahre fein oder beide beftanden
haben, foviel ift doch gewifs, dafs fie nach Durch-
fchreitung der durch Funde noch nicht fichergeftellten

Strecke von Leopoldfchlag, nördlich abermals bei

Hradzen und Holfchowitz auftreten und durch zahl-

reiche nachfolgende Depotfunde der Bronzezeit außer
Zweifel geftellt, in das Innere Böhmens führen.

" Hohenfurth (Budweis, 9 .Stunden füdlich). J. E. Wocel P. H. 232
290, 291 (Vyssi Brod) P. H. 297, W. P. 568. Bronzehafe aus dem 9. bis

10. Jahrhundert.
"* Neufiedel (Novosedly ; Budweis , Krumau, Y« Meile füdweftlich),

MCC. XXIV, 230, Richly Heinrich. Dafelbft wurde beim Steinbrechen ein

uiigewöhnlich großer Lappenkelt aus Bronze gefunden.
"* Slavtfch (Slavce; Budweis, Krumau, 3 Stunden füdlich). MAG.

XXni, 30. Dr. y. N. Woldrich „Bei Erweiterung eines Steinbruches wurden
unter der Ackererde vorgefunden zwei Spangen aus Bronze. (Fund im Bud-
weifer Mufeum.)

=» Hradzen (Na Hradci; Budweis, i Meile rüdweftlich). MAG.
XIX, 93. Dr. y. N. Woldrich „Auf einem weftlich vom Dorfe Hradzen gele-
genen Hügel wurden beim Ebnen einer Stelle behufs Holzhackens o'3 M. tief

in fteiniger Erde zwei Flachkelte vorgefunden, und auf einem bei vierzig

Schritte von diefem Hügel entfernten Felde wurde eine Pfeilfpiize mit fchbner
Patina ausgeackert''. Lit. R. B. 108. (Fund im ftadtifchen Mufeum in Budweis.)

-' Holfchowitz (Holsovice; Budweis, 3'/.^ Stunden nördlich). R. B. Richly
Heinr. Aus einem größeren Depotfund hat fich nur ein Kragenkelt aus Bronze
erhalten. (Fund im ftiidtifchen Mufeum in Budweis.)

" Schweinitz (Trhove Sviny; Budweis, 2 Meilen füdÖftUchV Nach Mit-

theilung des Herrn Domecka follen auf dem Felde des Herrn K. Runlc in

Schweinitz mehrere römifche Münzen gefunden worden fein. Zwei davon foU
Profefl'or y. Smalik beftimmt haben als Antonius und Galeiius.

^ In Eukwitz (Bukvice; Budweis, Schweinitz, 1'/.. Stunden öftUch) wurden
nach demfelben Gewährsmann ebenfalls mehrere römifche Münzen gefunden und
gelangten in Privatbefitz. Ebenfo in dem nördlich gelegenen Ujezd O^troloh.

-^ Pürchen (Bfezi; Budtt-eis. Schweinitz, '/^ Stunden weftlich). Richly
Heinrick MCC. XIX, 186. „Dafelbft wurde ein Depotfund von Bronzen in einer

Felfenfpalte gemacht; man fand 28 Stück ganze und ein viermal gebrochenes
Bronze-Artefai5l. SämmtUche Stücke find bis auf ganz kleine Differenzen
einander ähnlich. Jedes Stück befteht ans einem langen und fchmalen, nach
beiden Enden gleichmäßig verjüngten und zu einer halben Ellipfe umgebogenen
niaffiven Bronzeftreifen, von denen einer der größten 305 Cm. lang und in

der Mitte 1 70 Mm. und an den verzierten Enden 9 Mm. breit ift". Literatur:

MAG. XXIII 156}. P. XV, 777. R. B. 66. (Kund im böhmifchcn Landesmufeum
zu Prag.)

=> Wiederpolen (Vidov; Budweis '/•: Me''« Tüdlich). MAG. XXIII. a6.

Dr. y, N. Woldrich. Nekropole, beftehend aus dreizehn Gräbern, durchforfcht
von Herrn Hauptmann Ad. Lindner. Bronzering, Freihandgefäßc. (Mufeum
Budweis.)

2« Plavnitz (Plavnice; Budweis i Meile füdlich) MAG. XVI, 80. Dr. y. iX.

Woldrich. Im Hammerwald ftießen Arbeiter beim Fallen einer hundertjährigen
Kiefer in einer Tiefe von 2u Cm. auf neun Stück Bronze ArtcfaCle; fpäier noch
auf einen Palftab und eine Spirale. Der ganze Fiuid beftand aus vier Pal-

ftaben, einem Mtißel. vier Handnadeln und einer Haarfpirale. Literatur

P. XlV, 470. R. B. 122. (Fund im fürftl. Schwar/enbcrgTchen Mufeum zu

Ohrad.)
2' Kofl'au (Kosov; Budweis. Krumau, 2'/; Stimdcn nordöftlich). MAG.

XXVI (60). Hauptmann Adolph Lindner: Bei Aushebung eines WafTerablauf-

grabcns in der an der weftÜchcn Seile des Czckanancr Teiches bei Koffau
gelegenen größeren Terrainniuldc, 40 bis 50 Cm. unter dem Rafen, zwifchen

Wurzeln eines nicht mehr vorhandenen Baumes wurden im Ganzen folgende
Bronzc-ArtcfaCtc cefuutien: fünf offene maffive Halsringe, fiebcn Armfpiralcn,

acht Armfpangcn und ein offener Armring. Literatur: ^iAG. XXVll (29). (Fund
im Budweifer ftadtifchen Mufeum.)

M Hummeln (Homoly; Budweis, '/- Meile füdweftlich). MCC. XXI. 167.

Richly Heinrich berichtet über die durch ihn geleitete Durchforfchung eines

Hügelgrabes aus der La Tenc-Zcit. Literatur: MAG. XXV (61). (Fund im
Befitzc des Berichlerftatters.)

s*' Korofck (Budweis, i Meile füdweftlich). MAG. XIX. 95. Dr 7. N.
IVold^iih. Bronzenadcl. «alirfchcinlich aus einem Grabhügel. (Fund im fürftl.

Schwarzenberg"fc)icn Mufeum zu Ohrad.)

8*



-so-
was fpeciell den Depotfund von Guttcnbrunn an-

belangt, fo ift derfelbe nach Anficht des Herrn Doftor

M. Much „für die Annahme eines Handelsweges nicht

maßgebend, weil verfchicdene Uebelflände, wie Ele-

mcntarereigniffe, Feindfcligkeiten der Bevölkerung

11. dgl. zeitweilig nöthigen konnten, Nebenwege zu be-

treten".

Dr. Much macht weiters darauf aufmerkfam, „dafs

CS neuere zahlreiche Funde zueifellos machen, dafs

die Thäler des Kamp und der Krems fchon feit der

Mammuthzeit befiedelt gcwefen find, insbefondere muß
das untere Kampthal, fowie auch das von feinem mitt-

leren Theile fich nordlich abzweigende Horncr Becken

fchon in der jüngeren Steinzeit eine ziemlich dichte Be-

völkerung getragen haben, weil auch hier immer zahl-

reichere Steingeräthe zum Vorfchein kommen. Berück-

fichtigt man das Vorkommen von Topffcherben und

Feuerfteinfplittern in Maria-Dreieichen, von Feuerftein-

fpiittern in St. Marein und Folgen, von anderen Stein-

geräthen in Strogen und in mehreren anderen Orten

der Umgebung von Hörn, eines dreieckigen Bronze-

dolches in St. Bernhard, fo zeigt fich, dafs die prähifto-

rifche Befiedlung fich hier fchon bis nahe an die

Wafferfcheide zwifchen Donau und Moldau erftreckt,

ja wenn man das Steinbeil von Eibenftein auch in Be-

tracht zieht, fie fchon überfchritten hat, wie denn über-

haupt diefe Wafferfcheide gerade hier dem Handels-

wege aus Böhmen nach Ober - Oefterreich keine

Schwierigkeiten entgegenfetzte. Es wäre daher zu er-

wägen, ob außer dem Handelswege aus Böhmen nach

Ober-Oeflerreich über Freyftadt nicht noch ein zweiter

aus Böhmen durch die Thäler der Luznic und des

Kamp nach Nieder-Oefterreich geführt hat? . . . Aus
triftigen Gründen ift anzunehmen, dafs der Verkehr

aus Böhmen einen möglichft geraden Weg nach dem
Südoften gefucht haben wird, von wo fo viele Cultur-

güter gekommen find, und auf dem eine dichte Befied-

lung auf eine weite Strecke hin entgegengegangen ift.

Es dürfte alfo gerade der aus Böhmen nach Südoften

führende, keinen örtlichen Schwierigkeiten unter-

liegende Weg der wichtigere gewefen fein. Auf den

I^eftand eines folchen weifen zahlreiche Funde barba-

rifcher Goldmünzen in der Linie von Eggenburg und

Ober-HoUabrunn über Stockerau nach Wien hin."

Indem wir uns den wohlbegründeten Anfchauun

gen Dr. Much's bezüglich eines in der angedeuteten

Richtung beftandenen Handelsfteiges aus voUfter

Uebcrzeugung anfchließen, mögen von Eibenftein in

nördlicher Direclion, im Flußgebiete der Luznic noch

folgende hieher gehörige Einzelfunde angeführt werden:

Holicky^*" (Steinaxt), Platz^' (Sträz) (Steinaxt), Neu-

Biftritz'" (Bystfice nova) (römifche Münze), Neuhaus''

'" Holicky, Teich bei Witting.iu (Budwcis füdöftlich). M.'VG. XVI, 73.

Dr. J. N. lyoltifkh. Bei Erwcilerung einer Eichenplanl.ige wurde eine Stein-

axt ans lichtem, wolkigem Serpentin nel)ft einigen Kohlenftückchen, kleinen

Genißfcherbcn. von denen nur einige ein hohes Alter vcrrathcn und bei einer

fpütcrcn Nachgrabung an der Fundftelle (MAG. XIX, 80) abcrm.ils Kohlen-

(lückchen, in ihrer Nähe aber prähiftorifche fowie mittelalterliche Scherben-

ftücke und eine kleine gebrannte Thonkugel. ferner Fragmente' roh ge-

brannten Thons und dicke Graphitfcberben gefunden; darunter folgte Lehm
mit fcltenen Spuren von Kohlenftückchen und Sand. In der oberen Lage
dicfcs Lehms unterhalb der dunkeln Kulturfchichte wurde die Steinaxt gefunden.

*' Platz (Sträz; Budweis, Neuhaus i Meile füdwcftlich'i. MCC. XIX.
186. Richt$ Heinr. berichtet über den Fund eines Fragmentes von einem
größeren Steinbeile in Platz. Fachmännifchc niikrofkopifche Unterfuchung an

einem Diinnfcbliffc diefes Artefa<5les durch den Univcrfltats-Profefror Dr. Vrba
in Prag ergab, dafs der Steinhammer von Platz tiuarzhaltiger Aklimolit-Schicfer

fei. MCC. XXI. 41. MAG. XXIII (56). (Fund im Mufeum zu Neuhaus.)
'- Neubiftric (Bystfice novä; Budweis 5 Meilen bftlich^. Im dortigen

— nunmehr aufgelösten Mufeum — hat der Berichlerftatter eine, im unweit

(Jindi^ichüv Hradec) (Steinmeffer und römifche Münze),

Mazalov''* (zwei Bronzckelte), Bukowsko^^ (Bronzekelt),

Zalfchi^"' (Zalsi) (Kupferbeil), Vesce" und Sobeslau-'»

(Sobeslav) (römifche Münzen) und Radimov'" (Stein-

beil).

Diefe zahlreichen Fundftücke, welche die neoli-

thifche, Kupfer- und Bronze-Zeit umfaffen und an welche

fich mehrere Funde römifcher Münzen anfchließen,

dürften auf einem verhältnismäßig bcfchränktcn Ter-

rain und in gewiffer Reihenfolge außer Neuhaus und
Platz durchaus an den Ufern der Luznic auftretend,

nicht als zufällig verftreut, fondern dem vorangeführten
-— von Dr. M. Much angedeuteten — nach dem
Norden fortfetzenden Handelsfleige zugehörend er-

achtet werden.

Noch weiter gegen Oflen der nördlich von Znaim
gelegenen exponirteflen Stationen (Gröfchelmauth,

Jaifpitz"") des prähiftorifchen Menfchen gerade gegen-

über wären zu nennen: die Einzelfunde von Steinarte-

fa6ten von Backovic,*' Budkovic*^ und Castolovic,*^

dann Olsany** und Trebitfch** und der nördlich gele-

gene Fundort Zasovic*" (vier griechifche Goldmünzen),

welcher zugleich als der gegen die böhmifche Gränze

meift vorgefchobene Fundort zu bezeichnen wäre.

Die vorangeführten vier Objefte find als Einzclfunde

par excellence zu bezeichnen, dagegen verdienen der

Trebitfcher und Zasovicer Fund hervorragende Be-

deutung, und es darf nach dem Vorhergefagten an-

der Stadt gelegenen Thiergarten aufgefundene römifche Münze von Antonius

Aug. bemerkt.
33 Neuhaus (Jindfichuv Hradec; Budweis 5 Meilen nordöftlich). An

den Ufern des Nezarka-FIufies fand Berichterftalter im tertiären Gerolle ein

FeuerfteinmeflTer und beim Baue des Spitales wurde bei der Grundausbebung
eine römifche Münze (Gallienus) ausgegraben. (Feuerfteinmcffer im Befitze

des Berichterftatters, Münze in der numismatifchen Sammlung des Dr. Sedivy
hier.)

" Maz.alov (Budweis, Lomnitz '/, Meile nordweftlich). MAG. XXIV (29).

Hauptmann .Adolpli Lindner berichtet über den Fund von zwei Kelten aus
Bronze, welche beim Ausroden von Eaumllöcken vorgefunden wurden. (Mufeum
Budweis.)

3ä Bukovsko (Täbor, Veseli i'/s Stunden weftlich) wurde beim Ackern
eines Feldes ein vollkommen erhaltener, fchcinbar nie im Gebrauche gewefener

Bronzekelt gefunden und vom Herrn Schulleiter Franz Stufka in Salmanowitz
erworben und dem Berichlerftatter zur Anficht vorgelegt. In der Nahe foU

auch ein Steinbeil gefunden worden fein. (Erfteres Bronze-.\rtefaCt im Befitze

des genannten Schulleiters.)
'« Zalli (Täbor. Veseli i Meile nordweftlich). MCC. XXII, 227. Richly

Heinr. berichtet über den Fund eines Kupferbeiles, welches in einem Torf-

moore, wo früher ein dichter Wald ftand. zufällig gefunden wurde. Dasfelbe

beftand aus metallurgifch reinem Kupfer und ift tecbnifch vollkoninien analog

derartigen Beilen aus Kupfer von Pfisimasy in Böhmen und Osicko in Mahren.
Vergleiche ähnliche kupferne Beile: Dr. M, Much „Die Kupferzeit in Europa",

Jena 1893. (Landesmufeum Prag.)
« Vesce (Täbor, Sobeslau i'/-. Stunden nordweftlich). Dortfelbft gcf|undcne

römifche Silbermünze von Hadrianus Aug. (befindet fich in den Sobeslauer
Schulfammlungen).

38 Sobeslau (Täbor sVj Stunden fiidlich). Römifche Münze gefunden in

der Stadt. (Schulfammlung Sobeslau.)
3» Radimov (Täbor, Sobeslau '/i M>--i'<: nordweftlich). P. XVII, ^^o. Kolal

Jan berichtet über den Fund eines Steinbeiles auf einem Haufen von Klaub-

fteinen zwifchen den Orten Radimov und Zelc. (.\rtcfac1 im Befitze des Kotal

Jan.)
•» = (3) Znaim (Znojmo), Gröfchelmauth, Jaifpitz etc. M.\G. XXV (70). Dr.

Hein Wilhelm 1. c. Seite (72): ,.Zufanimenftellung der prähiftorifchen Fundorte

in der Umgebung von Znaim". Gröfchelmauth „Neolithifche Station am Miro-

vec: Herdgruben mit Gefäßen, Löffeln, Thoncylinder:i, Spinnwirtcln, Thon-

gewichten, Steinwerkzeugen, Pfeilfpitze''. (Literatur l. c.) Jaifpitz (Jevisovice)

Steinwerkzeug, Höhenanfiedlung aus der neolithifchen und aus der Bronzezeit,

Stary z.\mek. (Literatur 1. c.)

tl »2 M Backovic, liudkovic und Castolovic (Mähren). In jedem der vor.

ftehenden Orlslagen wurde je ein Steinartefadl — Hammer — gefunden und

befinden fich die bezüglichen Obje(fle in den Sammlungen des Herrn A'. MaVca,
k. k. Confervator in Teltfch. wo fie mir zur Anficht vorgewiefen wurden.

*> Olsany (Mähreu). P. XV, 558. Beringer Jan. „Auf den Feldern in der

Umgebung von Olsany wurden Steinhammer und eine Handmühle gefunden."
« Trebitfch (Ti^ebii) (Mähren). C. O. M. V. 142. Dafelbft wurde ein

Steinbeil gefunden. Brandt V.. „Kniha pro kazdeho Moravana". Keltifche

Münzen, fogenannte Regenbogenfchüffelchen (pataellae iridis) wurden im Jahre

1B62 in größerer Anzahl bei Trebitfch gefunden und an einen Juden verkauft.

Bericbterftatter hatte Gelegenheit, einen Hohlkelt aus Bronze im Iglauer ftadti-

fchen Mufeum zu befichtigen, der in einem WafVergraben bei der genannten

Stadt erhoben wurde.
"' Zafchowilz iZasovic) (Mähren). C. O. M. X, 70. Im Jahre 1782 »Hirden

hier vier griechifche Goldmünzen gefunden. Zwei davon aus der Zeit des

Flavius Isauricus (f 491). eine aus der Zeit des Anaftafius Dicora (431— 5'8)

und die vierte Juftinianus (527—565).



— 57

genommen werden, dafs diefclben nicht auf einem

Jagdausfluge, fondern auf einem Handelsfteige in Vcr
kift gerathen feien. In aufzeigender Linie folgen nun
in einem mäßigen Intervalle die Einzelfunde von
Hradiste*' (Steinbeil), Dürre Sucha*® (Steinhammer),

Dobrd Voda" (Steinhammer), längs der Doubravicc
Chotebor^" (Steinartefaclc und römifche Münzen),

Goltfch-Jenikau'"' (Steinbeil und La Tene-Sachen),

Mladotic''^ (Stejnartefaft), Ronov''"* (BronzeficheJ und
Steinartefa6l), Zleby"'* (römifche Münzen); dann Cdslau

und über Budeice, Vycapy, Zehusic^'^ die Ufer der

Elbe. Wenn auch nicht mit apodiktifcher Gewifsheit,

fo kann doch mit einem hohen Grade von Wahrfchein-

lichkeit angenommen werden, dafs auch hier ein Steig,

von Znaim, refpeftive dem hnken JUfer der Thaya
nach Böhmen, beziehungsweife dem Caslauer Hrädek
und weiter an die Elbe geführt habe. Die zahlreichen in

einer beftimmten Richtung fich aneinanderreihenden

Funde, fowie das Vorkommen von griechifchen, römi-

fchen und prähiftorifchen Münzen in größerer Anzahl
möchten diefer Anficht das Wort reden. Gewifs ift aber

von mährifcher Seite die Richtung eines Handelsfleigcs

durch die Funde von Trebitfch und Zasovic fcharf

gekennzeichnet; von böhmifcher Seite tritt auch noch
Tradition zu den Funden.

An der Oftgränze des hier in Rede flehenden

Terrains — nördlich von Brunn — wäre als meift-

vorgefchobcne Wohnftätte des vorgefchichtlichen

Menfchen jene von Cernahora'''*' (Urnenfeld) zu nennen.

* Hr:idistt Wald (Caslau, Deutfchbrod i Meile weftlich). MAG. XXVII
(46) Schneider Lud.: wurde ein Steinkeil gefunden.

18 Dürre iSuchi) (Caslau, Deutfchbrod i'/: Stunden füdlich). MCC. XXI.
41. Richiy Hchlr. Die Hälfte eines Sleinhammers gefunden gelegentlich einer
Erdaushebung. MCC. XXI, 109. Mikrofkopifche Analyfe an einem DiinnfchlitTe

durch den Univerfitats-ProferTor Dr. Vrbn. Literatur; MAG. XXV (60), XXVII
(46). (Artefact im Uefit?^ des Berichterftatters.)

*9 Dobrä Voda (Caslau, Habern 2 Stunden füdweftlich). Steinhamnier
MAG, XXVII (46). ,

" Chotebof (Caslau 3'/; Meilen füdöftlicli). MqC, XIV. Stein-Artefacte
wurden in der Umgebung gefunden. MCC, XV. Cermäk, Correfpondent.
berichtet, „dafs einige römifche Münzen (Galba) und auch eine fchöne kleine
griechifche aus dem Chotebofer Haine ftammen und fleh im ftädtifchen Mufeum
7u Chotebof befinden, Diefc und andere in der Nachbarfchaft gefundene
Münzen conftatiren. dafs guf dem Landwege, welcher von Mähren über Libic
bei Chotebof vorbei nach Caslau führte, fchon damals eine vielbefuchte Handels-
llraße war."

51 Goltfch-Jenikau iCaslau, Habern 1'/., närdlich). MAG, XXVI 122).

Cermäk CL vcranftaltete Forfchungen auf der Burgftatte „Hradec" bei Goltfch-
Jenikau, Auf einem Plateau dafelbft fand man Scherben vom L.a Tene Typus,
In der nächften Umgebung bei Knezic grüne glaferne Spinnwirtel. welche für

römifche Arbeit gehalten werden.
'' MIadotic (Caslau 3 Stunden füdöftlich), MAG. XXVII (46) wurde ein

Achatmeißel gefunden.

53 Ronov (Cäslaii i Meile füdöftlich^, P, XII. 379. In der Nähe wurde
eine Lanzenfpitze und ein prismatifch geformtes Bronze-ObjeCt, beide fchön
patinirt, ausgegraben und dem böhmifchen Landesmufeum übergeben.

MCC. XV, 42. In Ronov an der Daubrava fand man im Jahre 1881 eine
kleine goldene Münze des Kaifers Valentinianus Placidus III. (425—455) —
Bronzeficli^l. ,

. " zieby (Caslau I Meile füdöftlich), MCC, XV, 42, termAk Ct. Auch
in Zieh fand man viele römifche Münzen, von denen. nur eine von Conftantiii
dem Großen das Mufeum des Vereines „Vcela Cäslavsk.ä" bcfitzt. .-Xuih

Bron^eknöpfe wurden hier gefunden, P, XVI, 820. In der Nahe eines Teiches
bei Zieh wurden rö;,'iifche Münzen gefunden, darunter ein Denar von Gallicnus,

•'j Budeice (Caslau i'/j Stunden uftlich) wurden geglättete und gebohrte
Steinhämmer häufig gefunden (P. XI, 42H. ebenfo Töpfe, Krüge, Schiin'eln,

welche den älteften keramifclicn ProduClen menfchlicher Kunftfertigkeit an-
gehören,

Vrdy. Bronzefachen in Urnen (I. c) und MAG, X, 281. MAG, XXII
(24).

Vycapy (Caslau V™ Meile füdöftlich). Vier Stuinkcile aus Amphibolit
P. XI, S85.

Zehusicc (Caslau i Meile füdöftlich). MCC, XV. 195. Cermäk C/., beim
Ackern und nachfolgendem Nachgraben auf dem Felde „pod knsteleni" wurde
ein Depotlund von Bronzen zutage gefördert. Derfclbe beftand aus zwei
großen Schildarmbaiidern. dann aus zwei gleichartig gerippten und einem
grölleren» glatten Armring, daneben lagen zw*y fauftgroße Steine mit abge-
riebenen Flächen aus Quarzit, wie fie bei Zehusic nicht vorkommen. Die
Bronzegegenftände wiegen 2ufammcn 1223 Gr, Literatur: P, XIV, 603—666,
R. B. 150.

••" Cernahora (Mähren). MAG, XVIII, 201. Profcn"or Dr. W. Gurlilt,
Urncnfeld, Die Afclienurncn find einfach auf den Boden geftcllt; um die
Haiiplurnc find Beigefäße angeordnet, welche oft die Zahl von fcchs erreichen.
Die Afchengef.'iße find ftets von einer iimgeftürztcn Schale, einem Napf oder
Henkeltopf bedeckt ; fie enthalten außer den gereinigten Knochen zuweilen
Gefäße, fehr feiten kleine Bronzen: glatter Ring. Haarnadel, Ohrring, Frei-

Darüber hinaus find mir keine Zeugen der einftigen

Anwefenheit des vorgefchichtlichen Menfchen bekannt.
Doch verdient befondere Beachtung der in nordweft-
licher Richtung feinerzeit gemachte Fund eines mit
Afche gefüllten Marmorgefaßes und filberner römifcher
Münzen (Cäfar, Nero etc.) bei Tasovic''"; auch dicfe

Funde dürften auf Handelsverbindungen nach dem
Innern Böhmens hindeuten.

Der Vollftändigkeit wegen möge noch einer Ver-
bindung zwifchen dem füdweftlichen Böhmen von
Taus''* (Domazlic) über Fürth in füdwefllicher Rich-
tung längs des Regen an das linke Donauufer und von
da nördlich nach der fchon in der Bronze- und Hallftatt-

Zeit ftark befiedelten Umgebung von Parsberg** ge-

dacht werden. Wie fchon angedeutet, liegt es nicht in

der Abficht, das Terrain zwifchen der füdweftlichen

Granze Böhmens bis an das linke Ufer der Naab und
den jenfeits derfelben in der Umgebung von Parsberg
gelegenen Nekropolen der eingehenden Würdigung
zu unterziehen; doch möge bemerkt werden, dafs die

Verbindung zwifchen ihnen und der Umgebung von
Taus wahrfcheinlich in der fchon angedeuteten Rich-

tung an das linke Ufer der Donau und längs der Alt-

mühl und Laber nach dem Norden (Parsberg) führte.

Für diefe Annahme fprechcn nicht nur die Funde von
Effing"" und Kelheim,''' fondern auch die Bemerkung
Dr. Julius Naiies (\. c): „Come les necropoles oü eile

est le mieux representee sont situees sur un affluent

du Danube, on est tente de croire toute cette potcrie

due ä un commerce d'importation qui aura suivi la voie

fluviale."

Gleich wie heutzutage Landwege fich an Straßen
und Nebenbahnen an Hauptliiiien anfchließen, mag
dies auch bei prähiftorifchen Steigen und Handels-
verbindungen gefchehen fein und auch im vorliegenden

Falle Erwägung verdienen. Demungeachtet ift eine

weniger frequente, direfle und darum kürzere Ver-

handgefäße, derzeit im Brünner Landes-Mufeum. Der Urnenfriedhof von Borften-
dorf gehört zu der älteren Gruppe der Urnenfelder aus Mitteleur<ipa, welche
Ing, Undset in der Einleitung zu feinem Buche; „Das erfte Auftreten des
Eifens in Nordcuropa" aufzahlt. Auf dem Kirchenhügel von Borftcndorf lag die

prähiftorifche Anfiedlun^, zu welcher diefer Begräbnisplatz gehörte,
5" 'l'asovic i,Mähren), Georg IVoiny „Die Markgraffchaft Mähren"

(III, Theil, Seite 126) bemerkt; ,,Hier und in der Umgebung fand man neuerer
Zeit (vor 1842) filberhe römifche Münzen von Cäfar. Nero u. a., auch eine gut
erhaltene, aber ziemlich roh ausgearbeitete Urne von gclbgeflecktem Marmor
ohne alle Infchrift, jedoch mit Afche gefüllt."

58 'I'aus (Domazlice) (Pilfen 7 Meilen füdweftlich). P. V, 237. Bericht
des P, T. Karl Häjek über Funde aus der Umgebung von Taus, In dem nahen
Dorfe Volmava (Vollmau) wurden römifche Kupfermünzen vom Kaifer Oclavi.a-

nus Auguftiis, Claudius, Nero und Hadrian gefunden.
Ein hochbedeutender Kund von Bronzen gefchah beim Steinbrcchcii in

dem etw.a eine .Stunde entfernten W.-ilde Okrouhlik unter einem c.a, 400 Ctr.

fchweren Steinblock, Es wurden folgende Bronzefachen gefunden: Schneide
von einem Kelt, Armband und Armfpange, Bronzefichel, Bruchftück einer

Nadel, Gufsftück, Armring. Streitkolben, die Spitze einer Schwertklinge,
Lanzenfpitze uiul andere Objedle. Fund im Nationalmufeum zu Prag.

Literatur: P. V, 372; VI, 77; VII, 181; XI, 148. XIV, 205. W. P., 34,

42. MAG. XXIII, 22, R. B,, 71,

P, XIV, 211, Bericht über unzählige Grabhügel und Nekropolen in der

Umgebung, namentlich in nördlicher Richtung von Taus, Grabungsrcfultalc

dortfclbft,
5'J = (i) Parsberg (Oberpfalz). Dr, Heinrick ScAeitier/ttiMt/ei „Vvhcr Hügel-

gräber bei Parsberg". Parsberg 1886, berichtet über Hügelgräber und feine

f;ralningsrefull:ite in den rundorlen: Habsberg, Ronfolden, Hörmannsdorf,
Heimberg, Degerndorf, Mansheim, Kiipflinp, Darshofen, Buchenberg', Hammcr-
mühlberg, K:itzenberg, und fchließt mit ..Allgemeinen Betrachtungen", woraus
unter anderem erhellt. d:Lfs die durchforfchten Grabhügel, deren Aufbau im
Detail gefchildert wird, vcrfchiedenen Perioden, aber haiipträchlich der
Bronzezeit und in zweiter Linie der jüngeren Hallftatt-Pcriodc und der La
Tenc-Zeit .augehören.

"" Effing (an der Altn.ühl in Bayern). F. OhUttfchtäger „Verzeichnis der

Fundorte zur prähiftorifchen Karle Bayerns", München 187.S. Seile ir3 des

I. 'i'heiles; „Ein Klumpen reines gefchinolzcnes Kupfer, gefunden im All-

mühlthal"; dann Jo/cpk Würdittger : M;ijor a, I).; „Prähiftorifche Funde in

Bayern", München iSSgC:). Sicheln (Bronze) verfchicdener Art lieferten li. a.

auch F.ffing bei Kelhcim (I, c. Seite iS).

«' Kehlheim. F. Oklen/chläger I. c. Seile 115; „Zwei rölhlichc Urncn'^,

BeHitzftück (Kupfer) an der Allmühl; eine Urne; Kanne von Broiiic mit

Henkel; Armringe, Nadeln und Schmuck von Bronze, Gerippe mit Bronzedolch.
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bindung nicht nur nicht ausgefchloffen, fondern im

hohen Grade wahrfcheinhch.

Sämmtiichen in den vorftehenden Zeilen ange-

führten, dem einftigen Gränzwalde angehörigen Fun-

den begegnen wir in mannigfach gewundenen Linien,

aber dennoch in einer beftimmtcn, in ungleichen — oft

bedeutenden — Intervallen fich immer wieder fort-

fetzender Richtung.

Ungeachtet zwifchen dem Steige von Taus und

jenem von Frcyftadt an 150 Km. zwifchen diefem

und dem von Hörn an 50 Km. liegen und diefcr von

dem Znaimer über 30 Km. entfernt ift und von da nach

dem weftlichft führenden Steig von Cernahora 50 Km.
gerechnet werden müßen, find doch zwifchen ihnen

gar keine prähiftorifchen Funde bekannt. Auch diefer

Umftand dürfte auf das einftige facElifche Vorhanden-

fein der angeführten fünf Steige recht augenfällig und

mit einem hohen Grade von Wahrfcheinlichkeit hin-

deuten.

Aus den vorftehenden Erwägungen dürfte auch

im Einklänge mit Traditionen und hiftorifchen Ueber-

lieferungen auf Grundlage des heutigen Standes ur-

gcfchichtlicher Forfchung und bezüglicher Funde, wie

fchon eingangs erwähnt, gefchloffen werden, dafs ein

mächtiger, von Menfchen vor dem 10. Jahrhundert nie

bewohnter Urwald zwifchen dem linken Donauufer

und den fchon angeführten Gränzen Böhmens beftan-

den habe, und dafs durch denfelben — wie bekannt
— Steige (stezky) führten. Der wichtigfte, wohl meift-

betretene und in feiner Richtung bcftbekannte wäre

jener gevvefen, welcher über Freyftadt an die Donau
führte.

Als höchft wahrfcheinhch beftanden wäre fofort

der über Hörn führende Steig zu nennen und mög-
licherweife bis in die jüngere Steinzeit zurückzuver-

legen und als in der Römerzeit betreten zu erachten.

Diefem würde fich jener \-on Znaim anfchließen

und gleich dem vorhergehenden ebenfalls mit feinem

erften Betreten in die neolithifche Zeit reichen. Hier

erlangt diefe Vermuthung durch die zahlreichen neo-

lithifchen Culturftätten in der Umgebung von Znaim
und durch jene vom Hrädek bei Cäslau und den dort

anfchließenden Rayon des Volkes diefer Periode bei-

nahe Gewifsheit.

Dagegen wäre die Verbindung von Cernahora

noch vielfach näher zu bcftimmen, und jene von Pars-

berg, obzwar unzweifelhaft in ihrem einftigen Beftande,

von beffer informirtcr Seite eingehender zu detailliren.

Von den hier angeführten Steigen wäre jener von

Znaim und Hörn (unbefchadet anderer Culturperioden)

als der älteften — neolithifchen —
,
jener von Frey-

ftadt als der Bronzezeit angehörig und derjenige von

Parsberg als in der Htülftatt-Periode ftark betreten zu

bezeichnen.

Außer den hier angeführten Funden, welche thcils

durch ihre Befchaffenhcit, theils durch ihre Dislocation

dafür fprechen, dafs fie prähiftorifchen Handelswegen
angehören, wären nur noch wenige vorgefchichtliche

Objcfle anzuführen, welche — vorbehaltlich ihrer Ver-

werthunsj bei hinzutretenden weiteren Fundftücken —

als zufällig in Verluft gerathen zu bezeichnen wären:

am linken Donauufer St. Martin,"* Ottensheim,"^Perg.''*

Endlich wären auch noch die zahlreichen P'unde

aus der 15ronze- und Hallftatt-Zeit im Donauftrudel und

Wirbel bei Struden**' zu nennen, über welche Doclor

M. Much gewifs ganz zutreffend bemerkt: „Ein von der

Donau beim Strudel ausgehender Weg ift, abgcfehen

von den Schwierigkeiten infolge der orographifchen

Befchaffenhcit an diefer Stelle, auch deshalb unwahr-

fcheinlich, weil die Funde im Strudel nur zufällige

Opfer Vorüberfahrender find, die noch auf keinen

Stützpunkt für einen Handelsweg, vielmehr auf eine

gefürchtete Oertlichkeit fchließen lafien, welche nicht

rafch genug durchfahren werden konnte." Im füdlichen

Böhmen Schwarzbach. "''

In den vorftehenden Zeilen habe ich es verfucht,

auf Gnuidlage archäologifcher Funde einen Beitrag zur

Kenntnis des ehemaligen Gränzwaldes und die durch

ihn führenden Verbindungen mit den benachbarten

Ländern zu liefern. Der Zukunft und den durch glück-

liche Zufälle geförderten Bemühungen eifriger Forfcher

bleibt es vorbehalten, die vorliegenden fpärlichen, aber

muhevoll gefammelten Daten zu vervollftandigen und

zu ergänzen und dadurch ein weit verzweigtes durch

mehr denn zwei Jahrtaufende in das Dunkel undurch-

dringlicher Urwälder gehülltes Gebiet in urgefchicht-

licher Beziehung erklärt und durch Thatfachen wohl-

begründet der Gefchichte einzuverleiben.

'- St. Martin (im Mühlgebiet). Bronzepalftab.
^ Ottenheim (im Kottelgebiet), zwei Steinbeile.
•"'* Perg lim Naarngebiet). Steinbeil und Thongefaß.
Sämmtliche drei Fundorte durch briefliche Mittheiluug des Herrn Confer-

vators Straberger in Linz in Erfahrung gebracht. Die bezüglichen Finidobjeflc

befinden fich in den Sammlungen des Mufeums Francisco-Carolinum in Linz.

" Donauftrudel, „Dreißigfter Bericht über das Mufeura Francisco-

Carolinum"; Linz 1871. Jofeph Roidiner „Die Fundplätze am Donauftrudel und
Wirbel."

„Im Lengcanal (rechtes Donauufer) und WaldwafTer (linkes Donauufer)

wurden bedeutende MaiTen von römifchen Münzen gefammelt. Darunter befanden

fich: Hadrianus; Antonius P. P. Imp. II.; Marcus Aurelius; Diva Fauftina;

zwei Stück Fauftina die Jüngere; Septimus Severus ; Ale.vander Severus;

Gordianus lll.; Vefpafius, Caracalla, Geta; Didia, Clava. Die Abiheilung n.-tch

den zwei Fundorten ift nicht verlafslich. Im Waldwaffer wurden floßartige

Stücke Kupfererz, das fchwerfte i Pfund 20'/; Loth im Gewichte gefammclt.

Eine reiche .\usbeutc lieferten die Palftabe allerer Form. Sic waren alle aus

Bronze in allen bekannten Formen, nur Hohlkeltc fehlten. Derartige Meißel

wurden in folcher Menge verfchleppt, dafs aus ihnen fogar Pippcn gegolTen

wurden. Alles dies nur auf den genannten zwei Plätzen, die auch noch gegen-

wärtig derartige Sachen einzeln liefern. Unter anderem fand fich ein

prachtvolles Römerfchwert, lange, gerade und fichelarti;; gekrümnue Klingen

(wie zu Hallft.att). dann Meflerklingen, Lanzenfpitzen, Nadeln und Schmuck-

fachen, Fifchangel und Schwanenfigur (zum Tragen auf einer Stange?). AuDer
einigen Pfeilfpitzen, einem eiferncn Schlüdel, welche derartige Sachen am Fuße
des Schloßcs Werfenftein gefammclt worden find, fomit abfeits von den vor-

befchriebenen Fundplätzen lagen, ift kein Eifen entdeckt worden.'*

Die vorbenannten .\lterthumsfunde gehören, foviel nach den Aljbildungcn

auf Taf. II und III gefchloffen werden kann, der Bronze- und H.allftaltzeit au.

'« Schwarzbach (Budweis. Plan V: Meile füdoftlich). MAG. Xlll. 16. In

einem Torfftich, s M. unter dem Rafcn wurde ein kleiner Bronzepalftab ge-

funden (im .Mnfeum Ohrad).

Erklärung der Abkürzungen (Literatur).

P. = „Pamätky archaeologicke a mistopisne".

MAG. = r-Mittheilungen der Anthropologifchcn Gefcllfcliaft in Wien".

MCC. = „Mittheilungen der k. k. Central-Commlflion für Kunft- und hifto-

rifche Denkmale in Wien". ,

W. P. = J. E. Wocel „Pravek zeme Ceske".

K.v.J. = Dr. M. K. von Jaethenftein „Bbhmifche heidnifchc Altcrthümer".

WVw = J. F.. Wocel „Grundzüge der böhmifchen Alterthumskunde". «

\\i = J. E. Wocel „Archäologifche Parallelen".

C.O.M.= Casopis niusejniho spolku Olomuckeho".
K. B. = Heinrich Richly „Die Bronzezeit in Böhmen". Bericht des ft;i<llifchen

Mufeums Budweis.
Bericht der k. k. Central-Commiffion in Wien.
V. Braiidcl ..Kniha pro kazdeho Moravana".
Jul. Naue „Revue archeologiciue".

Dr. Hr. Scheidemandcl „Ueber Hüeelgräberfundc bei P.arsberg".

Jof. Roidtner „Die Fundplatze am Donauftrudel luid Wirbel".

F. ühlenfchlager „Verzeichnis der Funde zur prähiftorifchen Karte

Bayerns", I. Theil.

Jof. Würdinger „Prähiftorifche Funde in Bayern".

Georg Wolny „Die Markcraffchaft Mähren".
Dann briefliche und private Mittheilungen.
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Der Kirchenfchatz des Klofters Putna und des zu Suczawitza.

Vom Correfpondenteii v. Tomicic, Erzpriefter.

^EI dem Dorfe Karlsbcrg in einer tiefen Schlucht

liegt die vom Fürften der Moldau Stephan
dem Großen im Jahre 1466 begonnene, im

Jahre 1469 beendete Klofterkirche Putna fammt den

Ringmauern und dem aus Quaderfteinen aufgebauten

Schatzkammerthurme. Voevode Vasile Lupu ließ im

Jahre 1654 die Klofterkirche wegen Baufälligkeit bis

auf die Fundamente abtragen. In demfelben Jahre

wurde das Klofter von dem Kofakenhäuptling Timusz
Chmielnicki gänzlich ausgeraubt und das Bleidach der

Kirche von den Kofaken bei der Vertheidigung der Burg
Suczawa zum Schlagen und Gießen der Stück- und
Flintenkugehi verwendet; erft im Jahre 1658 wurde der

Neubau der Klofterkirche vom Voevoden Stephan XII.

beendet. Im Jahre 1757 wurde diefelbe, da fie fehr ftark

befchädigt war, vom Metropoliten der Moldau, Jakov,

reparirt. In der h^olge belcam fie wieder neue Sprünge,

die früheren wurden durch Holzkeile verkeilt und dann
mit Mörtel verrieben. Die Urfache diefer öfteren

Sprünge war, dafs das Klofter fammt den Ringmauern
am Fuße des Berges aufgebaut war und die im Berge
befindlichen Quellen unter der Ringmauer und unter

den Fundamenten der Kirche ihren Abfluß nahmen;
bei etwas ftärkerem Zufluße des Ouellwaffers wurden
die im Ouellengerinne vorhandenen Sandtheile und
Steinchen aus ihrer Lage gerückt, wodurch das auf

dem Steingerölle liegende Erdreich und dann die

darauf ruhenden Fundamente der Kirche nachgeben
müßen, fo dafs Sprünge an der Kirche entftehen.

Um diefem Uebelftande vorzubeugen, hat man an

der Nordfeite der Kirche einen Canal, etwa i M. tief

gemacht, wo aber nur das vom Regen gefammelte
Waffer ihren Abfluß findet; um aber das Uebel von
Grund aus zu befeitigen, mauerte man außerhalb

der Ringmauer an der Nordfeite 2 bis 4 M. von der-

felben entfernt der ganzen Länge nach einen Canal
aus. Das Erdreich und die darunterliegende Schotter-

fchichte mußte ganz ausgehoben und nur die Seite des

Canales gegen das Klofter zu mit Portland Cement
vermauert werden, fo dafs das aus dem Berge fließende

Quellwaffer nicht unter der Ringmauer und der Kirche,

fondern durch den Canal außerhalb des Klofters feinen

Abfluß finden foU, wo dann die unter der Klofterkirche

liegende Schottcrfchichte durch das Quellwaffer nicht

mehr unterwafchen werden kann.

Die vom Fürflen Stephan erbaute Kirche hatte

durch die Invafion der Tartaren wohl gelitten, wurde
aber von denfelben nicht bis auf den Grund zerftört;

doch dürfte Voevode Vasile Lupu nicht aus Ver-
gnügen die Kirche bis auf die Fundamente abgetragen
haben, fondern wegen conflatirtcr Baufälligkcit,

welche ihren Grund darin haben mochte, dafs felbc

durch Nachgeben der Fundamente cinllurzdrohende

Sprünge hatte.

Andere in der Bukowina \(in Stephan dem (jroßen

erbaute Kiichen find bis zum heutigen Tage noch

nicht baufällig geworden und dies aus dem Grunde,
weil ihr Untergrund ein fefter ift.

Der vor einigen Jahren aufgeführte Glockenthurm
im Klofterhofe, ein ftyllofer Bau, welcher wohl das ein-

heitliche Ganze des Klofters flört, könnte wenigftens

mit einem entfprechenden Schleppdache verfehen

werden. Die Reparatur der Kirche, in die es, \vie der

Klofter-Archimandrit fagt, bereits hineinregnet und die

ftarke Sprünge zeigt, fowie auch die Reparatur der

Nebengebäude ift dringend nothwendig. Auf die Kirche
foUte ein neues Schleppdach kommen, damit die

Wände nicht vom Regen getroffen werden, zumal jetzt,

da die Blechrinnen verftopft und fchadhaft find, das

ganze Waffer über einen Pfeiler fich ergießt; kein

Wunder, dafs felber fich in dem ganz durch das Rcgen-
waffer aufgeweichten Erdreiche fetzt, wodurch die

Wände, welche an den Pfeiler anliegen, nachgeben und

Sprünge längs der ganzen Kirche entftehen müßen.
Sie befitzt ein hölzernes dreiarmiges 47 Cm.

hohes Kreuz in vergoldeten Silberplatten eingefafst

und mit einem hohlen filbernen Griff. Auf der Silber-

platte ift die Widmung in flavifcher Sprache eingravirt,

wonach diefes Kreuz Joan Parcalab (Burghauptmann)
aus Orchei dem Klofter Putna im Jahre i 563 gefchcnkt

hat; verziert ift das Kreuz mit 27 rothen Steinchen.

17 Dgr. fchwer, I3löthiges Silber.

Ein gleiches Kreuz olme Steinchen, 47 Cm. hoch,

von Stephan dem Klofter Putna gcfchenkt im Jahre

1571 66 Dgr. fchwer, I3löthiges Silber.

Ein Kreuz aus Cedernholz mit vielen eingefchnitz-

ten Abbildungen, in Silber eingefafst, theils cmaillirt,

theils vergoldet, mit filbcrnem Griff und Poftament.

An drei Ecken je eine Koralle, auf beiden Seiten

40 rothe Steinchen, an der oberen Spitze eine aus

Silber vergoldete Taube. Diefes Kreuz wurde im Jahre

1743 vom Metropoliten Antonie von Bielohrad dem
Klofter Putna gefchenkt, 47 Cm. hoch. 42 Dgr.

fchwer, i 5 löthiges Silber.

Es find noch mehrere kleine in Silber eingefafste

Kreuze vorhanden, die Arbeit derfelben ift aber fehr

primitiv.

Ein filberner Kelch, innen vergoldet, mit vielen

goldenen, zum Thcile emaillirten Verzierungen, mit

18 färbigen gefchliffenen Glasftücken verziert, von

Staretz Syla aus Putna dem Klofter im Jahre 1748

gefchenkt. 64 Dgr. fchwer, 17 löthiges Silber.

Ein Kelch aus Silber vergoldet mit drei Engcls-

köpfen und mit Verzierungen, auch vom Staretz Syla

dem Klofter im Jahre 1748 gefchenkt. Gl Dgr. fchwer,

1 1 löthiges Silber.

Eine filberne Patene (Discos), inwendig vergoldet,

mit dem Bruftbilde Karl XI. von Schweden, ruht auf

drei kleinen filbernen Schellen. .Auf der Rückfeite liml

die Worte eingravirt: Diefes Gefäß hat Diacon .Atha-

nafie Zaharovsky dem Klofter Putna gewidmet im

Jahre 1745. 8 Dgr. fchwer, Silber.
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Ein großes filbernes, von außen gut vergoldetes

Rauchfaß, mit vielen gothifchen Verzierungen, grünen

Blumen und Figuren, worin acht Edelfteine eingefafst,

mit fünf Seraphinen befetzte filbcrne Kelche und

ebenfoviele Schellen mit einem filbcrnen Griff Auf
dem unteren Theile find die Worte eingravirt: „Diefes

Rauchfaß ifl vom Fürflen Jo Stephan 1470, 12. April

dem Klofler gewidmet." Von den auf dem Deckel be-

findlichen Figuren find fchon mehrere abgefallen, es

find nur noch vier vorhanden. 2 Kg. 34 Dgr. fchwer,

1 1 löthiges Silber.

Eine filberne Vafe für die Wafferweihe, zum Theile

vergoldet, mit zwei Henkeln, außen am Rande mit der

Auffchrift: „Aus einer alten von Stephan dem Voe-
vodcn angefchafften, durch Alexander Voevoden und
feiner Gemahlin Ru.xanda umgearbeitet, im Jahre 1567
18. Juni dem Klofler Putna übergeben." 2 Kg. 29 Dgr.

fchwer, 8 löthiges Silber.

Eine große filberne Schüffei (Colivar), am Rande
vergoldet, mit dem Landeswappen der Moldau und dem
Pctfchaft mit der Infchrift: „Von Alexander Voe-
voden und feiner Gemahlin Ruxanda und feinen Kindern
Bogdan, Peter und Conftantin dem Klofter Putna 1567
II. Juni übergeben." 3 Kg. 96 Dgr. fchwer, 1 1 löthiges

Silber.

Zwei gleiche Repiden,' die bei großen Feierlich-

keiten gebraucht werden, von feinem Silberdraht, fein

gearbeitet und ftark vergoldet. Auf jeder beiderfeits

fünf Seraphine au.sgearbeitet und beide unten mit

einem hohlen Griff zur Befeftigung an Stangen ein-

gerichtet. An der bei jeder Repide befindlichen Kugel
ift die Auffchrift: ,Von Stephan Voevod, Sohn des

Bogdan Voe\'od für das Klofter Putna am 14. Januar

1497 angefchafft." Gewicht beider 3 Kg. 11 Dg.
1

1

löthig.

Ein Ciborium aus Silber, zum Theile vergoldet, in

Form einer Kirche mit drei Thürmchen und drei

Kreuzen, ruht auf vier Knöpfen und find unten an
allen Ecken Engelköpfe aus Silber angebracht; der

obere Theil mit den Thürmchen bildet den Deckel des

Ciboriums und unten ift rundherum die Infchrift:

„Diefer Civot (ciborium) ifl von Egumen Jofif aus dem
Silber und auf Koften des Klofters Putna im Jahre

1745 angefchafft worden." 3 Kg. 66 Dgr. fchwer,

13 löthiges .Silber.

Ein Kelch aus Blei von mindeftens 2 L. Inhalt;

wann diefer bei kirchlichen Handlungen in Benützung
kam, ift nicht bekannt.

Zwei in Silber eingefafste, auf Pergament in alt-

flavifcher Sprache gefchriebene Evangelien, das eine

mit, das andere ohne vier Evangeliften-Bilder; beide

vom Fürften Stephan im Jahre 1467 der Putnaer Kirche
gefchenkt.

Die Klofterkirchc in Sncsawitza wurde im Jahre

1578 vom Groß-Hofrichter (Voruir mare) dem nach-

herigen Fürften der Moldau (1595 — 1606) Jeremic
Movila mit fcftungsartigen Kiofterniauern erbaut. Jere-

mic Movila brachte mit feines Brutlers, des Metro-
politen Georgi Movila's Reichthuni die Malerei, Holz-

' Die beiden Kcpiticn finden ein Gegenftiick in Kremsniünder, die
fogcn.innte Rottil.i; auch im Hildesheimer Domfchat/c finden fich zwei folche
Repiden in kunltvoller Arbeit. Dort dienten fie als Vortragekreiizc, da fie auf
eine Stange gcfteckt werden konnten. (Bemerkung des Herrn Profeffors

fchnitzerei, Kunftftickerei, Steinmetzarbeit bei dem
Baue der Klofterkirchc zur Geltung. Sie ift in derfelben

Weife wie die in Putna aufi^ebaut und heben fich die

Malereien im Innern und am Aeußern fehr gut ab. In

den fechziger Jahren wurde die Klofterkirchc reparirt,

die vier Eckthürme reftaurirt und ein Thurm über der

Einfahrt neu aufgebaut, welcher durch feine eigenartige

ungelungene F"orm das einheitliche Ganze fehr ftört.

Die Kirche befitzt ein in alt-flavifcher Sprache mit

Druckfchrift auf Pergament gefchriebenes Evangelium
in F"olio, in welchem die Evangeliften, die Thatcn und
Leiden Chrifti mit Farben gemalt find.

Das Evangelium ift in Holzdeckeln gebunden, mit

einem grünen Sammtftreifen und mit vergoldeten

Silberplatten verfehen. An der Vorderfeite find an den
vier Ecken die Symbole der vier Evangeliften und in

der Mitte die Auferftehung Chrifti dargeftellt. Auch
find auf diefer Seite vier filberne Knöpfe angelegt. Auf
der Rückfeite ift die Taufe Chrifti und unten zwifchen

fünf Linien die Infchrift in alt-flavifcher Sprache ange-

bracht: „Diefes Evangelium ift vom P'ürften Jeremie
Movila, feiner Gemahn Elifabeth und feinem Sohne
Conftantin dem von demfelben erbauten Klofter Sucza-

witza, wo die Auferftehung siefeiert wird, geweiht
worden. Im Jahre 17 15 (1606) den 25. März." Auf der

Rückfeite find nur drei Knöpfe erfichtlich, der vierte

ift nicht mehr vorhanden. Der Rücken ift mit Silber-

drahtgeflecht belegt und hat oben und unten je einen

und von der Seite zwei Schließhaken von Silberdraht.

Das Ganze ift gut erhalten, nur durch den fehr häufigen

Gebrauch ftark abgenützt. Das Silber ift 13 löthig und
im Gewichte von 2'/^ Kg.

Ein in alt-flavifcher Sprache mit Druckfchrift auf

Pergament in Folio gefchriebenes Evangelium, der

Deckel mit Silberplatten befchlagen und vergoldet.

Auf der Vorderfeite die Auferftehung Chrifti und oben
die Worte eingravirt: „Diefes Evangelium verfertigte

Joan Nega Fürft", unter demfelben find die Worte:
„Auferftehung Chrifti" eingegraben. Auf der Rückfeite

ift Maria Tod abgebildet und ganz oben finden fich die

W^orte in griechifcher Sprache: „Marias Tod (Hinüber-

fchlafen). Der Rücken ift mit Silberdraht befetzt, kein

Schließhaken." Das Evangelium wiegt S'/a Kg., dazu ift

13 löthiges Silber, i '/^ Kg. verwendet.

Ein hölzernes in Silber eingefafstes Kreuz mit

einem filbernen Griff; das Silber ift vergoldet. Auf der

einen Seite ift der gekreuzigte Heiland, in der Mitte

das heil. Abendmahl, rechts die Fußwafchung, links

die .'Vuferfteiiung Chrifti. Auf der anderen Seite in der

Mitte die Taufe Chrifti, links die Geburt Chrifti, rechts

Maria Verkündigung, oben Gott Vater, unten Ver-

klärung Chrifti, in Holz gefchnitzt. Unter dem gekreu-

zigten Heiland ift ein Stückchen vorn von dem Kreuze
Chrifti in dem Crucifix eingefafst und darauf ein ver-

goldeter Silberdeckel angebracht. Auf diefem Deckel
find die Worte in fla\ifcher Sprache „belebendes
Holz" eingegraben. Die Hohe ift 20'05 Cm., 15 Dgr.

fchwer.

Ein ganz mit filbernen ftark vergoldeten Platten

befetztes hol/.ernes Kreuz, 47 Cm. hoch, 2 Cm. dick

und 13 Cm. breit. Auf der Vorderfeite ift auf vergol-
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deten Platten der gekreuzigte Heiland in der Mitte,

rechts die Mutter Gottes, links Maria Magdalena, oben
zwei Engel und unten Kaifer Conftantin mit dem
Kreuze in der Hand, ausgeprägt. Die Platte mit der

letzteren Abbildung bildet ein Thürchen zu einem
kleinen Behältniffe, darin ein fehr kleines goldenes
Trügelchen, der Deckel von Silber und vergoldet, in

welchem ein Stückchen Holz vom Kreuze Chrifti auf-

bewahrt wird. Auf der Rückfeite find Arabesken und
unten die Worte in groß-ruffifcher Sprache: „Diefes

Kreuz hat der große Kaifer und Selbftbeherrfcher des

ganzen großen, kleinen und weißen Rußlands, Theodor
Alexievicz, dem in Galizien im Haliczer Kreife gele-

genen Skit 1680 den 2. Juni gefchenkt". Das Kreuz mit

dem goldenen Tiügelchen enthalt an Gold '/^ Loth
und 72 Gr. Das heil. Kreuz (Holz) wiegt 4 Gr. Das
Silber vom ganzen Kreuze hat ein Gewicht von 21 Dgr.,

1 3 löthig.

Ein Ciborium (Civol) von Silber, vergoldet, in Form
einer Kirche mit drei Thürmchen und ebenfo vielen

Kreuzen. Auf jedem Kreuze befindet fich je ein Türkis

in der Größe einer Erbfe. Die Spitzen des Kreuzes find

aus Kupfer. Das Schublädchen in diefem Ciborium,

worin das AUerheiligfle aufbewahrt wird, ift von
fchlechtem Silber ohne Vergoldung, darauf die Worte
in ruffifcher Sprache eingegraben: „Diefes Ciborium
ließ der Erzbifchof und Metropolit von Suczawa Georgi

aus dem Silber des h. Efrim, fogenannten Popa Potzaki,

verfertigen und widmete es zum Heile feiner Seele dem
Klofter Suczawitza, wo die Auferflehung Chrifti gefeiert

wird, unter der Regierung des Fürften Peter und feines

-Sohnes Stephan am 9. Juni 7099 (i 590)." Die Breite des

Ciboriums beträgt 15 Cm. Höhe, 26 Cm. Tiefe, 18 Cm.
Das Ganze wiegt 2 Kg., I3löthiges Silber.

Silberne ellipfenförmig geformte Gürtelfchnallen

(Paftali) mit Schließen, am Rande vergoldet und mit

verfchiedenen Verzierungen verfehen. Der Gürtel ift

aus rothem Sammt angefertigt. Gewicht des Silbers

15 Dgr., 13 löthig.

Eine Grablegung Chrifti (Aer) von rothem Atlas,

worauf in der Mitte Chriftus, im Grabe \on Engeln und
Heiligen umgeben, aus Gold und .Silbergarn und Seide

mühfam und mit befonderer Kunft geftickt find. Die
Umfchrift in flavifcher Sprache lautet: „Mit dem Willen

des Vaters mit Hilfe des Sohnes und Mitwirkung des h.

Geifles der in Gott rechtgläubige Voevod Jeremie,

durch Gottes Gnade Regent des moldauifchen Landes,

mit feiner Mutter Maria und feiner Gattin Elifabeth

haben vollendet diefes Himmelstuch zur Erlöfung ihrer

Seelen und Erhaltung ihrer Gefundheit, dann für die

Gefundheit ihres vielgeliebten Sohnes Conftantin,

Voevod, der P^ürflin Jerena, Maria und Ekaterina, und
haben folches geweiht dem von demfelben erbauten

Klofter Suczawitza, wo die Auferftehung unferes Herrn
und Erlöfers Jefus Chriftus gefeiert wird zur Zeit des
Erzbifchofs Georgi, Metropolit in Suczawa im J. 7100."
Zwifchcn der geftickten Schrift ift oben in der Mitte
das moldauifche Wappen: Ein Auerochfenkopf mit
einem Stern zwifchen den Hörnern und mit einer
Krone von Goldfäden in einem mit 51 großen Perlen
ringsum befetzten Kreife mit Gold- und Silbergarn auf
Seide geftickt. Die Gefammtzahl der auf der Grab-
legung vorhandenen großen, mittleren und kleinen
Perlen ift 10.929 Stück. An diefem Bilde findet fich

der Halsfchmuck der Mutter Gottes und ein Stern aus
Gold verfertigt, worin feclis kleine und ein etwas
größerer Diamant reinften Waffers eingefafst find.

Ein aus zwei gleichgeformten filbernen, von außen
vergoldeten Schalen zufammengefetzter Apfel, welcher
durch einen filbernen Stiel und hieran angebrachte
Schraube befeftigt ift. Die Außenfeite mit vielen Ver-
zierungen verfehen. In demfelben wird das Haupthaar
der Fürftin Elifabeth, Gemahlin des Fürften Jeremie
Movila, aufbewahrt. Durchmeffer 14 Cm., Gewicht
6"/ Dgr., Silber 8 löthig. Nach des Fürften Jeremias
Tode im Jahre 1607 und feinem Bruder Simeon (f 1608)
entftand zwifchen den Söhnen ein Erbfolgeftreit. Elifa-

beth, Jeremias Witwe, ein herrfchfüchtiges Weib,
mifchte fich in den Streit. Um ihre Söhne zur Herr-
fchaft zu bringen, foU fie ihren Schwager, den Voewo-
den Simeon Movila vergiftet haben. Der Türkenkaifer
entfetzte 16 17 ihren Sohn Conftantin und ernannte den
Stephan Terwfcha zum Voevoden. Conftantin wider-
fetzte fich, wurde aber gefchlagen und ertrank im
Dni^pr. Die fteten Unruhen in der Moldau reizten die

herrfchfüchtige Elifabeth zu einem neuen Kriegs- und
Herrfchaftsverfuch in der Moldau, wurde aber mit ihrem
Sohne Alexander und Bogdan von den Türken ge-

fchlagen und in die Gefangenfchaft nach Conftantinopel
geführt. Bogdan wurde Türke und brachte es bis zum
Kapigi Pafcha. Elifabeth fiel aber einem türkifchen Aga
zu, bei welchem fie auch ftarb. Aus Conftantinopel
hat Elifabeth ihr Haupthaar nach Suczawitza gefchickt,

wo es jetzt aufbewahrt wird.

Der Grabftein des Simeon Movila, Bruder des
Stifters der Klofterkirche Suczawitza, in diefer Kirche
hat folgende Infchrift in alt-flavifcher Sprache: „Je
Simion Movila, Fürft und Hofpodar der Moldau, wurde
im Jahre 71 13 (1608) am 14. September beigefetzt

und es verblieb fein Grab in Vergeffenheit, ohne Aus-
fchmückung, bis es Gott gefiel, dafs dcffcn innigft ge-

liebter Sohn Jo Gavrit Movila den erhabenen wallachi-

fchen Thron feines erlauchten Vaters erlangte; mit

feiner fürftlichen Mutter Melania alsdann bezeichnete

er den Stein und im Jahre 7128 (1623) den 15. März
ftellte er ihn auf."

Der Flügelaltar zu Pontebba.

Befprochen vom Confervator yos. Graus.

jlUFFALLEND fcharf fcheidet fich das Gebiet

^^f mittelalterlicher Gothik, den Norden und
Süden, Deutfchland und Italien betreffend, in

der Anlage des Altar-Auffatzbaues. Zwar war die Retable

des romanifchen Styles die gleiche Urform, aus welcher
fich der gothifclie Flügeialtar des Nordens und der
italienifch-gothifche flügeilofe Nifchen- oder Fclder-Auf-

fatz herausentwickelt hat. Wie verfchieden aber ift end-

XXVI. N. F.
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lieh beider Ausfeilen, wie kenntlich gränzt fich das
Gebiet ab, wo unfer Flügelaltar Regel war, gegen das
Terrain, auf dem es nur den der alten Retable wieder
näher gohaltenenDrci- oder Fünfnifchen- oderMalfelder-

Auffatz italienifcher Gothii< gab! Bis hart zur dcutfchen
Südgränze herrfcht der erftere unumfchränkt in den
Kirchen und Capellen Kärntens, Tyrols und, fo weit
die geringen Ueberbleibfel fchließcn laffen, auch Krains.

Jenleits der Gränzgebirge erfcheint zur gleichen Zeit

mit unferem Flügelaltar in Uebung der letztere und in

Pola oder Aquileja, wo noch ein gothifcher Sprößling
fich erhalten liat, fagt uns fchon feine Form, dafs wir

auf italienifchem Boden flehen.

Ausnahmen von diefer allgemeinen Regel find

wunderfeiten; fie haben ihren beftimmten localcn

Fig. 1.

Grund, der fich mindeflens leicht errathen läfst. Eine
folche Ausnahme ganz bemerkenswerther Art bietet

das italienifche Pontebba^mit dem prächtigen Flügel-
altar feiner Pfarrkirche.

Dem alt-italienifchen Baucharakter des Ortes fleht

entgegen der ftyliftifche des Hochaltares, eines echten
Flügelaltares deutfcher Gothik größerer Dimenfionen
und reicherer Ausführung. Er befteht aus einer Predella
gewöhnlicher Umriffe, in deren Vertiefung die Statuen
der vier Kirchenväter unter fäulchengeftützten Bogen
mit Laubrankengehänge flehen. Der Schrein darüber
enthält die flatuarifche Darfteilung der Krönung
Mariens im Himmel inmitten der drei göttlichen Per-

fonen und einem Hofftaate von Engeln, die hinter der
Scene den Schmuck des Feftteppiches breiten und

der Feftmufik pflegen gekleidet in den Gewanden
liturgifcher Tracht.

Neun von diefen Engelchen bilden eine Reihe unter

dem Wolkenfchlcier, der nach unten die himmlifche

Feftfcene abgränzt. In Gruppen zu dreien ftellen fie

ein vollftändiges Orchefter von Bläfern, Sängern und
Saitenfpielern dar, deren letzteren fich ein Organift

anfchließt. Diefer Engelchor erinnert in einer Menge
von Einzelnheiten, an die höchft übereinftimmende
Plgurengruppe eines vom ober-fteierifchen Stifte Sandl

Lambrecht am Beginne des i6. Jahrhunderts für die

Kirche in Aflenz angefchafften, feit Jahren wieder ins

Stift zurückgenommenen Flügelaltares, der jetzt in der

dortigen SchloßCapelle fteht. Mit diefem gleichen

Altare hat auch der Pontebbaner die gleiche Hände-
haltung der knieenden Gottesbraut und im Gewand-
gefälte, in der eigenthümlichen Haltung der Taube des

heil. Geiftes, in der Reliefbildung fo viel Verwandtes,

dafs ohne Bedenken auf eine und diefelbe Werkftätte

für beide Werke gefchloffen werden muß. Die Flügel-

thüren tragen innen (zur Schau bei geöffnetem

Schreine) Reliefs, außen Gemälde, die zufammen das
Marienleben darfteilen. Letztere beginnen außen mit

der Verkündigung und Heimfuchung Mariens, was
erftere innen fortfetzen mit der Scene der Geburt
Chrifti und Anbetung der heil, drei Könige. Dann folgt

wieder außen am Flügel die Flucht nach Aegypten
und die Herabkunft des heil. Geiftes, innerhalb der-

felben aber die Auferftehung Chrifti und Mariens Tod
inmitten der Apoftel. Ein ganzes Flechtwerk von ge-

fchweiften Spitzbogen und gefchwungenen Fialen mit
ihren Krabben und Kreuzblumen (der gleichen Anord-
nung des St. Lambrechter Altars nachkommend)
fchließt das Schreinfeld, und ein hohes Geftänge von
fchlanken Pfeilerchen, Thürmchen mit Auflagern für

Heiligenftatuen dazwifchen fchießt als Krönung des

Altarwerkes in die Höhe, fo dafs der ganze Auffatz zu

yS M. über der Menfafläche fich erhebt. Eine
Madonnenftatue und der Heiland, der feine Wunden
zeigt, ftehen inmitten des Geftänges; feitlich davon ficht

man die Statuetten zweier Pofaunenengel, zweier heil.

Bifchöfe (St. Erasmus mit der Gedärmrolle darunter),

die Peftpatrone St. Rochus und Sebaftian, alle unter

Baldachinen. Auch des Altarwerkes Rückfeite ift be-

malt, und zwar am Predella-Gefchoße mit dem Bilde

der heil. Veronika, die Chrifti Antlitz am Schweiß-
tuche zeigt, zwifchen den heil. Apoftclfürften Petrus

und Paulus, jedenfalls zur Erinnen.uig an die römifche

Jubeljahrsfeier i 500. Am Schreine aber verbreitet fich

das ftyliftifche Pflanzen-Ornament, zwifchen deffen

Rankenwerk wilde Weiber und Männer mit Lanz-
knechten, alles derbe Geftalten des 16. Säculums, zum
Vorfchein kommen. Figuralcs und Ornamentales an
diefem Altare demonftrirt durchaus die nordifche

Gothik an ihrem Auslaufe; eigentlich italienifch Gothi-

fches ift kaum etwas daran zu entdecken. Uebcr feine

Urfprungszeit gibt uns ein kleines am Flügelbilde

(Herabkunft des heil. Geiftes) aufgemaltes Täfelchen
Auffchluß durch das einfache Datum 151A. Die Ver-
wandtfchaft der Hauptdarfteilung mit ihren indivi-

duellen Zügen weist, wie fchon bemerkt, gar fehr auf

den St. Lambrechter Flügelaltar hin, der nach einer

Mittheiiung des Herrn Stifts-Archivars P. Bruno Quitt

als das Aflenzer „altare ss. Trinitatis" in Stiftsauf-
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fchreibungen erfcheint, 1503 vom Bifchofe Mathias

Scheit geweiht wurde und nach 1756 im Vifitations-

protokoll als „altare antiquae et elegantis structurae"

bezeichnet ward. Doch find noch mehr Altäre auf der

Linie St Lambrecht—Pontebba vorfindlich, welche

an den Zügen einer nahen künftlerifchen Verwandt-
fchaft theilhaben.

Der große Altar der St. Wolfgangs-Kirche von
Grades weist auf einem Flügel-Relief die Marien-

krönung, die überrafchend gleiche Haltung der heil.

Jungfrau mit leicht ausgebreiteten Händen, dem ganz
ähnlichen Gewandgefälte, den Teppich breitenden

Engelchen. Weiters kehrt das gleiche Motiv wieder
am Altare der Deutfchordens-Kirche zu Friefach,

welchen das Stift Offiach einftens für feine (jetzt demo-
lirte) Kirche Heiligenftatt angefchafft hatte; in dem
Krönungsgefchoße ift es zu finden. Wieder begegnen
wir derfelben Compofitionseigenheit am Flügelaltare

von Ariidorf, jetzt in Maria-Saal, einer Anfchaffung

des genannten Stiftes. Und den mufikalifchen Neun-
Engelchor enthält auch ein Altar der alten Spitalskirche

von St. Veit, jetzt im Mufeum zu Klagenfurt. Die den
anderen Arbeiten gleicher Darftellungen verfchiedenen

individuellen Züge berechtigen jedenfalls den gleichen

Werkftättenzufammenhang für alle diefe kärntneri-

fchen oder Kärnten naheliegenden mittelalterlichen

Schöpfungen anzunehmen; wo wir diefe Werkftätte zu

fuchen hätten, ift freilich nur im allgemeinen anzu-

geben. Die Künftler von Kärnten und Tyrol müßen
im auslaufenden 15. und beginnenden 16. Jahrhunderte
in einer Schulverwandtfchaft geftanden haben, die

Meifterfchaft des weit bekannten Michael Packer

(t 1498) muß zur Erziehung einer Reihe von künftleri-

fchen Kräften und Gründung von ftrebfamen Werk-
ftätten Anlafs geboten haben. Mögen diefe fich in

Tyrol oder Kärnten (Bozen oder Villach, St. Veit, der

alten Hauptftadt Kärntens) etablirt haben, können
fie uns allefammt noch als tyrolifche Künfllerfchule

gelten, bis es gelingt, die Standorte ihres Wirkens zu

fixiren. Villach hatte 1415 einen Meifter Friedrichs

und Steffans den Maler und 1497 lebte dort ein Meifter

Lucas Taufchmann, Schnitzer und Bürger von Villach,

der in einer Quittung bezeugt, dafs er für St. Lam-
brecht „ein Tafel mit Malereien, Bildern, Tabernakeln-

Auszügen und Violen gefchnitten und gemacht,"
während noch 1523 ein Villacher Bildfchnitzer Heinrich

vom Abte des gleichen Stiftes Valentin Pierer (1518
bis 1541) 18 U >'" erhalten zu haben betätigt „für eine

Arbeit, fo er Seiner Gnaden gemacht" (durchaus Er-
hebung des vorgenannten Herrn Stifts-Archivar.s). Da-
neben hatte fich das Stift wohl auch in eine andere
Richtung um ähnliche Arbeiten gewandt und 1499
konnte der auch vom Kaifer Maximilian 1508 befchäf-
tigte „Max Reilich, Maler zu Salzburg" beftätigen, dafs
er vom Abte „in fein Münfler eine Tafel gefafst,

gemacht und gemalt" habe und für feine Arbeit, Aus-
gaben an Gold, Silber und Farben, fowie den Gefellen-
lohn befriedigt worden fei.

Wenn wir für den Altar des Lambrechter Stiftes

und jenen von Pontebba doch eher auf einen Meifter
der kärntner-tyrolifchen Schule denken möchten, fo

hat dies feinen Grund nicht blos darin, dafs am
Ende Salzburg und andere Standorte der Künftler-
thätigkeit den Pontebbanern wohl zu fern lagen, und
diefe letzteren, refpeftive ihre geiftlichen Obrigkeiten
ganz beftimmte Beziehungen zum kärntnerifchen
Hinterlande feit langem her unterhielten.

Pontebba, eine der Seelforge-Stationen des „Canal
di Ferro" ftand einfl unter der von einem kärntneri-
fchen Pfalzgrafen 1085

—

II 19 gegründeten Benedic-
tiner- Abtei Moggio (Moosburg) und verblieb diefem
Stifte bis zu deffen Aufhebung 1777. Nicht unwichtig
ift es, dafs diefe Abtei zweimal, I130 und 11 80
Mönche aus dem Stifte St. Lambrecht zu Vorftehern
hatte. Im Jahre 1 504 ward die Pontebbaner Kirche zur

jetzigen Form umgebaut in einer mehr den Norden
als den Süden kennzeichnenden Stylweife der Gothik.
Dies gefchah hart vor der Anfchaffung unferes Altares
und zeigt daraufhin, dafs damals unter den Re6loren
der Kirche von Pontebba noch Verftändnis und Nei-

gung für die deutfch-gotliifche Richtung beftand. Im
Anfchaffung.sjahre felbft (15 17— 1522) treffen wir den
Mann, der zur Bauzeit der Pontebbaner Kirche an ihr

angeftellt war, auch als „Vicarius particolaris" des
Stiftes von Moggio, als „plebanus loci Modii", als

„capellanus" von Arnoldftein in Kärnten und als „nota-

rius publicus auctoritate imperatoris", nämlich „Pr. An-
drea di s. Vito".

Die Beziehungen der maßgebenden Krcife von
Moggio und Pontebba zu Kärnten und feiner nordi-

fchen Gothik liegen daher fo ziemlich klar crfichtlich,

von dem ganz abgefehen, dafs Moggio, Pontebba,
Arnoldftein und Villach am gleichen Straßenzuge zu

finden find, einander nicht fchr fern an der einen

Hauptflraße von den deutfchen Alpengebieten nach
Italien.

Die St. Antonius-Capelle bei Krakowetz.

Vom Confcrvatur Alois Czerny.

ilON der Gemeinde Krakowetz aus fleigt das

Terrain füdwcftlich allmahlig zu einer Kuppe
von 370 M. Seehöhe empor, um dann plötzlich,

ziemlich fteil, zu einem malerifchcn Ouerthalc, deffen

Grund von den vereinten Ouellbächen Pilavka und
Javoficka durchfloffcn wird, herabzufallen. Auf diefcr

Kuppe, vom Orte ungefähr 400 M. entfernt, erhebt

fich ein weithin fichtbares ruinenartiges Denkmal, die

dem heil. Antonius von Padua geweihte und von drei

.Seiten von jungen Lärchenbäumen umgebene Capelle.

Der Boden, worauf diefelbe fleht, führt den omi-

nöfcn Namen Svetina, das ift Heilsftätte; er dürfte

gewifs in grauer Vorzeit Cultuszwccken gedient haben
und wurde fpäter von dem Grundherrn des Gutes
Krakowetz den Gemeindeanfaffcn zum Gefchenke ge-

macht.
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Beim Ortsvorflande erliegt das leider befcbädigte

Schenkungs-Document mit einem Pergamentftreifen,

woran einft das Siegel gehangen. Diefe auf Pergament
mit deutfchcr Schrift in elf Zeilen in böhmifcher

Sprache abgefafste Urkunde von 23 Cm. Lange und

I3'5 Cm. Breite war dreimal gefaltet und hat im Laufe

der Zeit das rechte Drittel verloren, jedoch lafst fich

der fehlende Theil in den Hauptzügen ziemlich genau
wiedergeben.

Der Schenkungsbrief lautet in deutfchcr Ueber-

fetzung: „Ich Przemek von Wiczkow und auf Prufmo-

witz, Johann, der Jüngere, Obefslik von Lipultowitz,

väterlicherfeits bevollmächtigte Vormunde der nach

Gallus Chudobin von Barzitz nachgelaffenen minder-

jährigen Waifen, geben mit diefem Briefe vor allen

bekannt, dafs vor uns die getreuen Leute aus dem
Dorfe Krakowetz erfchienen und darauf hinwiefen,

dafs fie zu ihrer Gemeinde nicht hinlänglich genug
Zaunftecken und andere Erforderniffe haben. Nachdem
wir die Nothwendigkeit ihrer Bitte anerkennen, geben
wir bekannt, dafs wir den Berg Svvietina, welcher

unterhalb der Vefte und des Dorfes liegt, ungetheilt

den jetzigen und künftigen Bewohnern und der ganzen
Gemeinde diefes Dorfes gaben und Kraft diefes Briefes

geben, fo dafs von diefem Berge obgefchriebene Ge-

meinde, die gegenwärtigen und zukünftigen, zu ihrem

Gebrauche das Holz und die Weide genießen und
Stecken zu Zäunen nehmen können ohne jede Hinde-

rung fowohl unfererfeits als auch von Seite der Waifen
und aller anderen unferer Nachkommen, fowohl der

jetzigen als auch zukünftigen Befitzer, fo dafs fie nie-

mandem eine Abgabe zu leiften verpflichtet find.

Diefem zur befferen Bekräftigung haben wir unfere

eigenen Siegel anzuhängen befohlen. So gefchrieben

und geg(iben auf Krakowetz an dem Tage des hl. . . .

nach der Geburt des göttlichen Erlöfers im Jahre des

Herrn 1539 zählend".

Diefe Urkunde mußte einmal von der Gemeinde
zu irgend welchem Zwecke verwendet worden fein, da
eine Abfchrift hievon vorliegt, und zwar mit der Be-

merkung:

„Dem Sinne nach abgefchrieben und beflätiget.

Brunn, 28. April 18 19.

Thomas Frifcher m. p.

k. k. Translator beim
k. k. m. f. Landes-Gubcrnium."

Die Capelle, ein centraler Ziegelbau der Renaif-

fance, zeigt einen äußeren achteckigen Umrils, während
der Inneinaum eine elliptifche Grundform befitzt; fie

wird nach oben, bei einer ungefähren Höhe von 16 M.,

durch eine Kuppel abgefchloffen, welche früher mit

einem zierlichen Kuppelthurmchen, einer Laterne, ver-

fehen war. Ober dem nach Often gekehrten Eingange
erhob fich an der Außenfeite ein kleiner manfarden-
artiger mit einem Giebel verfehener Vorbau, in wel-

chem eine Glocke hing, und im Innern ein gemauerter
Orgclchor, zu dem zwei zu beiden Seiten des Ein-

ganges in die Mauer eingebaute Wendeltreppen
emporführten. Rechts und links vom Hochaltare be-

fanden fich Oratorien, in welche man über Stufen, die

in einem an den Außenfeiten mit Eingangsthüren und
Fenftern verfehenen Anbaue untergebracht waren, ge-

langen konnte. Der untere Theil diefer Anbaue mag
wohl als Sacriftei verwendet worden fein.

Vom Eingange bis etwa gegen die Mitte hin be-

fand eine ziemlich geräumige Gruft, in welcher die

irdifchen Refte der Erbauer geruht haben follen. Die

Laterne fo wie vier Fenfler ober dem Chore und den

drei Altären geftatteten dem Tageslichte genügenden
Zutritt.

Am nach Weften gerichteten Pole der großen

105 M. langen Achfe ftand in einer Apfide der dem
heil. Johann von Padua geweihte Hochaltar und an

den Polen der kleinen 7-5 M. langen Achfe befanden

fich, ebenfalls in Apfiden, die Seitenaltäre unferes

Heilandes und der feligften Jungfrau Maria.

Die inneren Wandflächen zieren die überlebens-

großen Figuren der zwölf Apoftel, zu je zwei in den

halbkreisförmigen Nifchen, mit den Bruflbildern des

Heilandes, der heil. Maria, Anna. Elifabeth, Johannes

d. T., Jofeph, Erzengel Gabriel, Franz und Anton über

ihnen.

Die Kuppel, an deren unterem Rande in Majus-

keln der Spruch: Gloria Patri et Filio et Spiritui

Sancto zu lefen ilT:, fchmückten Scenen aus dem Leben
des heil. Antonius von Padua.

Dem Alterthumsfreunde bietet diefe förmliche,

jeder Bedachung bare Ruine einen höchft traurigen

Anblick. Die Altaranlagen find nicht mehr vorhanden,

ihr Ort ift nur durch Steinplatten gekennzeichnet. Die

Fenfter, die Fenfter- und Thürgewände, die Steinflufen

fowie die Bodenplatten wurden herausgebrochen und

davongetragen; nur das eiferne Thor, gegenwärtig im

Schloße zu Krakowetz, hat fich erhalten.

Die Glocke foll verkauft und die zur Zeit ver-

fallene Gruft, in die man wohl über Steingerölle ge-

langen kann, ausgeraubt worden fein. Die Fresken an

der Kuppel find arg befchädigt, einzelne Theile abge-

fallen, nur die Fresken an den Wänden find in ihren

oberen Theilen noch ziemlich gut erhalten, während

ihre unteren Partien von der Jugend ftark zerkratzt

wurden.

König Georg von Podiebrad fchenkte im Jahre

1460 das Gut Krakowetz, es gleichzeitig aus dem
Lehensverbande entlaffend, den Brüdern Johann und

Niclas von Barzitz. Der letzte Befitzer aus diefem Ge-

fchlechte war jener oben genannte Gallus, welcher im

Jahre 1523 die Brüder Johann, Wenzel und Dietrich

Obefslik.von Lipultowitz in die Gütergemeinfchaft auf-

nahm. Nach feinem Tode wurde das Gut im Jahre

1539 dem Michael Bytowsky von Slawikowitz intabu-

lirt. Joachim Bytowsky von Slawikowitz verkaufte t!en

Gutskörper 1603 dem Johann Prakfchitzky von

Zaftrzizl, dem Erbauer des gegenwärtigen Schloßes.

Als Mitgenoffe des Aufwandes von 1620 verlor er feine

Güter, welche Kaifer Ferdinand II. am 5. Augufl:

1625, auf Fürbitte des Olmüzer Bifchofes und Cardinais

Franz von Dietrichflein, der Stadt Nikolsburg „zu

einer recompens und Reftaurirung derfelben ruinirten

Stadtmauern und Gräben" fchenkte.

Die Stadt verkaufte die Güter am 16. März 1657
dem Fürften Ferdinand von Dietrichftein und diefer

am 13. December 1661 dem k. k. Croatenoberften

Marcus Lubetich von Kapeilet, von welchem fie 1676
als Erbe an feinen Sohn den Freiherrn Mathias Franz
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gediehen.' Mathias Franz erbaute im Vereine mit feiner

Gemahlin Ifabella, einer geborenen Grafin von Ladgron,
und wohl auch mit Einwilligung der Gemeinde Kraka-
wetz, zwifchen den Jahren 1682 und 1686 die Antonius-

Capelle als Maufoleum.
Mathias Lubetich von Kapcllet überließ im Jahre

1691 den gefammten Gutskörper der Gräfin Maria
Rofalia von Proskau, geborenen Gräfin von Thurn,
welche ihn 171 2 an den Grundherrn von Czech Anton
Dominik Winkler Ritter von Winklersberg verkaufte,

bei welchem letzteren Gute er fich noch gegenwärtig
befindet.^ Nach der Fundations-Urkunde vom 22. De-
cember 1686 betrug die Dotation für die Antonius-

Capelle 300 fl. Aus tief empfundener Pietät hatte ihr

edler Gründer die Abficht, an diefer geweihten Stätte

zur Ehre und zum Lobe des Welterlöfers und feiner

gebenedeiten Mutter Maria eine Bruderfchaft, be-

ftehend aus 33 Adeligen und 63 Edeldamen, zu grün-

den, welche ftille Gebete und gute Werke zu ver-

richten hatten; hiezu ertheilte Papfl Innocenz XI. mit-

telft Breve vom 30. September 1686 Abiäffe auf ge-

wiffe Fefttage und die Sterbeftunde, womit diefe

Capelle gleichfam zu einem Wallfahrtsorte geftempelt

wurde.

^

Im Schloße des Grafen Franz de Sylva-Taroucca,

im nahen Czech, wird ein intereffanter Codex, welcher

neben fchön gemalten Wappen die Namen, und zwar

5 männliche und 18 weibliche der Mitglieder diefer

Bruderfchaft enthält, noch aufbewahrt. Die Auffchrift

diefes Codex lautet — Inscriptio: Albus confraterni-

tatis Jesu et Mariae triginta trium virorum nobilium et

sexaginta trium nobilium faeminarum in honorem tri-

ginta trium annorum Redemtoris nostri et se.xaginta

trium ejus beatissimae Matris erecta et confirmata

res;.

Der Codex beginnt mit dem vorangeführten Ab-
lafs-Breve für die Sodalen in lateinifcher Sprache mit

hinzugefügter deutfcher und böhmifcher Ueberfetz.ung.

An erfter Stelle folgt dann das Wappen und die Unter-

fchrift des Stifters:

Mathias Franz Anton Lubetus Herr von Capellet

den 29. November 1687, hierauf:

Erdmanus Chriflophorus Comes a Proskau 1704,

hieran fchließen fich einige leere Blätter und ein

Wappen ohne Namensunterfchrift; darauf

Karl Max Herr von Rozmital und Blatna 27. Juni

1688.

Dann wieder einige leere Blätter und zwei Wappen
abermals ohne Namenszeichnung.

Darauf folgen:
^

Maria Alzbeta Rikovska Rodimna swobodna R.

1690, 25. Juni;

Sigmund Nicolas Görtz von (H)on:cin a. 1688,

24. Juni;

topographifch, hifto-* Gregor Wotny: ..Die Markcraffchaft Mähren"
rifch und ft.Ttiftifch gefchildert, V. Bd., S. 240.

* „Brünner Wochenlil.ilt etc.", IIL Jahrg. 1826, S. 36 und Wolny ibid.
* Wolny: „Kirchentopographie", I Abth., 11. Bd., S. 397.

Antonia .... Gräfin zu Salm Wittib;
Anna Maria Lubediczova rozena Bapstoren (?),

15. Auguft 1681;

Alzbeta Franti.ska Zevcinovskä (das weitere un-
leferlich);

Johanna Franziska Chorinskyn geborene Dubskin
von Stfebomyslic, 9. Auguft 1688;

Anna Maria Freifrau von Pergen Wittib geborene
Winkler von Plötfch, 18. Auguft 1704;

zwei Wappen ohne Namen;
Johanna Frantiska Bojakovska (.') rozena

Winklerka-Stfelic 9. maje 1689;
Maria Krajova rozena Lubietichova (.'), 25. No-

vember 1689;
Johannes Zalkovsky ze Zalkovic;

Elifabeth Therefia Lubedichova z Kapellettu,

15. Auguft 1687;
Katefina Anna Lubedichova z Kapelletu, 15. Au-

guft 1687;

Kater^ina Barbara Zeranovska z Senic, 15. Au-
guft 1687:

Benigna Viftoria Pi^epicka z Richenburgu,
15. Auguft 1687;

Maximiliana Veronika Zeranovska ze Senice,

15. Auguft 1687;
Eleonora Magdalena Dubenova, 26. September

1687;

Johanna Eleonore Görtz geborene Sponer von
Blinsdorf anno 1688, 24. Juni;

Anna Polexina Krajova z Kraje a. 1688, 24. Juni;

Anna Maria Bartodejskä rozena . . . ? datum Holo-
moci leta 1690 dne 25. juni;

Katerina Alzbeta Bartodejskä z Bartodej actum
Holomoci 25. juni leta 1690.'

Noch im Jahre 1763 ertheilte Papft Clement XIII.

durch ein Breve vom 30. Juni allen jenen, welche am
Fefte des heil. Antonius von Padua diefe Capelle be-

fuchen und gewiffe Verpflichtungen erfüllen, einen

vollftändigen Ablafs.

Unter Kaifer Jofeph II. wurde 1784 die Dotation
eingezogen und die Capelle dem Schickfale überlaffen,

fo dafs fie fchon im jofephinifchen Katafter als Ruine
bezeichnet erfgheint.^Nach eingeholten Erkundigungen
foll ihre gänzliche Verwahrlofung vor etwa 60 Jahren

eingetreten fein. Vor einigen Jahren follte durch den
verftändnisinnigen Sinn des Gutsbefitzers dies Denkmal
feinem Verderben entriffen werden; allein warum diefes

hochherzige Vorhaben des kunftfinnigcn Grafen nicht

zur Dm-chführung gelangte, ließ fich nicht ergründen.

Wettergrau mit abgefallenem Dache ftreckt diefes

Denkmal in friedlicher Abgefchiedenheit feine Kuppel,

als ein Wahrzeichen weithin fichtbar, in den blauen

Aether; ftill und in fich gekehrt harrt es der Wieder-
erftehung.

' Nach gütiger Mittheilung des hochw. Pfatrcrs von Ccch, Herrn
Dr. Vinor, Valha.

- Casopis mutejn; sp. Oluni. VIII. p, 119.
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Die Wandbilder des heil. Chriftoph/

Mitgetheilt von Paul Grueber, k. k. Confervator.

{Mit I Tafel.)

II.

N der in einem vorhergegangenen Jahrgange
der Mittheilungen der CcntralCommiffion er-

Ichienenen erften Befprechung der Chriftoph-

Bild'er wurde, zur Ermöglichung des Verftändniffes

derfelben, die dcutfche Chriftoph-Sage aus dem Straß-

burger Legendenbuche vom Jahre i 517 erzählt, aber

damals fchon bemerkt, dafs diefe Legende in ihrer

urfprünglichen Form vielleicht anders ausgefehen

haben mag.
Heute bin ich durch Konrad Richters Arbeit^ in

die Lage verfetzt, eine Chriftoph-Legende, welche im

Jahre 983 ein deutfcher Geiftlicher, Walther von

Speier, in lateinifcher Sprache fchrieb, wiederzugeben,

die in manchen Punkten weitere Aufklärungen bieten

wird.

Zu Canaan lebte ein armer häßlicher aber tugend-

reicher Mann, der Reprobus „der Verworfene" ge-

nannt wurde, weil er die heidnifchen Gottheiten nicht

ehrte. Von feiner Verwandtfchaft mifsachtet, verließ er

feine Heimat und zog in die Ferne nach dem Lande der

Syrer, in deffen Hauptftadt Samos der mächtige König
Dagnus herrfchte. Eines Tages lag Reprobus, die

heiße Sonne fliehend, im kühlen Schatten und klagte

und weinte vor fich hin, dafs er keinen Führer im Glau-

ben finden könne. Da vernahm er eine Stimme, die ihn

tröftete und fagte: Der Herr habe Großes mit ihm vor;

er folle in die Stadt hineingehen und alles erdulden,

was mit ihm gefchehen werde, denn die himmlifche

Barmherzigkeit werde ihm zutheil werden; zu feiner

Stärkung werde er aus heiliger Wolke die Taufe em-
pfangen. Hierauf verfinfterte fich der Himmel, ein

Regenfchauer fiel auf ihn nieder und die Stimme des

Engels fprach: „Chriftophorus follft du von nun an

heißen, weil dich der Vater berufen hat, den Namen
feines Sohnes in das Volk der Heiden zu tragen". Der
Gottbegnadete eilte nun zur Stadt und trat, ehe er

feine Sendung erfüllen wollte, in einen Jupiter-Tempel
vor den Mauern und flehte zu dem Herrn, dafs er ihm
die Macht der Rede verleihen möge. Eine Frau, die in

den Tempel gehen wollte, fah hier den feltenen Fremd-
ling und theilte dies erfchreckt ihren Nachbarsleuten
mit, die nun hinausftrömten, um den Heiligen zu fchcn.

Im Gebete verfunken fland er ruhig vor dem Tempel,
und als er die Menge gewahr wurde, bat er den Herrn
feinen Stecken erblühen zu laffcn, damit das Volk
feiner Rede glaube. Der Herr erhörte fein Gebet, gab

' Da von mehreren Mitgliedern der k. k. Central-Commiffion an die
Reda(5llon die Anfrage geftellt wurde, ob die bei den einzelnen Cliriftüph-
Bildern crfchcinendcn UmrabmungsFragmentc alte Originale und nicht etwa
ganz moderne Ausfchmückungen find, hat der Herr Autor über direkte Anfrage
erklart, dafs fammtliche Umrahmungen der einzelnen Chriftoph-liilder den
bezüglichen Originalen entnommen und tliunlichft genau nachgebildet worden
find. Schriftbänder und Raumfüllung find in der bcigcgebcncn Taf. II wie bei
Taf. I, fclbftredcnd nur Beiwerk. Die Red.

s Der deutfchc S. Chriftoph, S. A. aus Acta Germanica V. Berlin 1896.

feinen Worten Kraft und viele ließen fich taufen. Als
der König hörte, dafs ein Fremder eine neue Lehre
von einem alleinigen Gott verkünde, fendete er 200
Krieger aus, um diefen Mann vor fein Angefleht zu

bringen; allein diefelben wurden wehrlos beim Anblicke
des Heiligen und wichen erfchreckt zurück. Ebcnfo er-

ging es den hierauf neuerdings entfendeten 200 Sol-

daten. Als diefe vor ihm lagen, fprach Chriftophorus

zu ihnen: „Keine Königsmacht der Erde kann mich
bezwingen und nur um euretwillen will ich euch folgen."

Vor den König gebracht, genügte ein Blick des wun-
derbaren Mannes, den Uebermüthigcn ohnmächtig
vom Throne finken zu machen. Als diefer das Bewufst-

fein wieder erlangt hatte, ließ er Chrifloph in den
Kerker werfen. Die 400 Krieger aber, die den Heiligen

gefehen hatten, bekannten fich ftandhaft zum Chriftus-

glauben und erduldeten den Märtyrertod. Der Tyrann
verfuchte nun in anderer Weife die Macht des Wunder-
mannes zu brechen und fendete zwei fchöne feile Mäd-
chen Nicaea und Aquilina mit den reichften Ver-
fprechungen zu dem Heiligen in den Kerker, um es zu

ermöglichen, deffen Tugend zum Falle zubringen. Doch
die Mädchen wagten es kaum die Augen zu erheben,

bekannten Chriftophorus alle ihre Sünden und ver-

brachten bei ihm unter tröftender Belehrung die Nacht.

Der nächtige Aufenthalt der Dirnen im Kerker ver-

leitete den König zur fieberen Annahme des Gelingens

feine.s Planes, und umfomehr entbrannte fein Zorn, als

er die bekehrten Schweftern zu fehen bekam, welche

von den alten Gottheiten nichts mehr wiffen wollten

und frohlockend in den Märtyrertod gingen. Da diefes

Ereignis zu neuen maffenhaften Bekehrungen Veran-
laffung gab, befchloß der König nun Hand an den Hei-

ligen felbll: zu legen. Chriftophorus wurde am kommen-
den Morgen mit eifernen Ruthen gepeitfcht und ein

glühender Helm wurde auf fein Haupt gefetzt. Hierauf

follte er auf einem 12 Ellen langen Rofte zu Tode ge-

braten werden. Allein der Roft fchmolz wie Wachs
und Chriftophorus ging triumphirend aus all' diefen

Martern hervor und verkündete, dafs Gottes Macht
den König zum rechten Glauben bringen werde. Am
nächften Tage wurde der Heilige an eine Säule vor

dem Palafte gebunden und drei Bogenfchützen follten

vom Tagesgrauen bis Sonnenuntergang ihre Pfeile

gegen ihn fchießen. Allein alle Pfeile wurden abgelenkt

und als Dagnus felbft den Bogen ergriff, kehrte fich

das Gefchoß und traf fein eigenes Auge. Der mitleidige

Märtyrer verhieß indeffen dem Bethörten Heilung, wenn
er nach feinem Tode einige Tropfen von feinem Blute

mit Erde gemifcht, im Namen Chrifti, auf die Wunde
legen würde. Den Tag darauf wurde Chriftophorus ent-

hauptet, hatte aber zuvor noch von Gott die Gnade
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erfleht, dafs das Land, in welchem fein Leichnam ruhe,

bewahrt fein möge vor Hungersnoth, Flut und Peft.

Auch dem König Dagnus gefchah, wie er voraus-

gefagt, und der Geheihe ließ einen Befehl ergehen,

dafs in feinen Landen jedermann getauft werde. —
Dies bildet den Kern der Darftellung Walther's

von Speier.

Wenden wir uns nun zum Vergleiche der beiden

-

Legenden, fo finden wir in der 534 Jahre fpäter er-

zählten Straßburger Chriftoph-Sage nachfolgend Merk-
male der alten Legende noch erhalten:

Der Held ilT: in Canaan geboren, ift 12 Ellen lan»-

was bei Walther aus der Länge des Roftes hervorgeht.

Das Wunder des grünenden und blühenden Wander-
ftabes gibt in beiden Sagen die Gewähr für die Wahr-
heit der neuen Lehre. Chriftophorus tritt urfprünglich

nur fymbolifch als Chriflusträger in das Land der

Heiden auf, wird aber fpäter als der leibliche Träger
des Heilandes aufgefafst. Die Taufe vollzieht fich in

dem einen Falle durch einen Regenfchauer, in dem
anderen durch Untertauchen in dem Fluße. Den
fchweren zielbewußten Gang des Riefen hemmen, in

dem Abfchnitte vor dem Märtyrthum, die leicht-

fertigen Mädchen Nicaea und Aquilina; zu diefen, die

fpäter in Form von Waffernixen erfcheinen, gefeilt fich

dann auch noch anderes widerwärtiges Gethier des

naffen Elementes. Aus diefem letzterwähnten Um-
ftande geht hervor, dafs die Sirenen auf den Chriftoph-

Bildern nicht nur allgemein fymbolifch die Verlockung
zum Böfen bedeuten, fondern dafs wir es mit befon-

deren Individuen zu thun haben, welche wir fogar mit

Namen kennen und Nicaea oder Aquilina nennen
dürfen.

Die allgemeine Erörterung für diesmal abbre-

chend, fei, noch vor Befprechung der Abbildungen der
Tafel 2, ein auf derfelben copirter „Kraftvers" von
einem Holzfchnitte aus dem Jahre 1423 citirt:

„Cristofori faciem die quacumque tueris

„lila nempe die morte mala non morieris"

Faak. Eine Chriftoph- Darfteilung die fehr auf-

merkfam durchgeführt und gut erhalten ift, zeichnet

fich befonders durch die forgfältige Behandlung der

geftickten Gewandung des Riefen aus. Aus der ein-

fachen Gürteltafche ragt das übliche Brod hervor und
feltfamerweife find auch zwei Zwiebelchen Knoblauch
fichtbar. Der Sturm wird durch das bewegte Gewand
des Riefen und namentlich durch den wallenden
Mantel des Chriftuskindes veranfchaulicht. Chriftus

hiilt in der einen Hand die Weltkugel, die andere er-

theilt den Segen und fomit kniet er nahezu frei auf den
Schultern des Heiligen. Im Waffer erfcheinen Fifche,

Krebs und Schlange und neben dem Thore eine Menge
kleiner Köpfchen; das Hauptobjeft wird jedoch durch
eine Sirene in mittelalterlicher Tracht mit gefchlitztem

Wams gebildet, deren Schwanzenden mit gekrönten

Köpfen abfchließen. Eine Geftalt mit einem Stocke auf
einem Drachen ftehend eilt herzu, unter derfelben im
Waffer ift ein Bau mit Thurm zu erkennen.

St. Oswald. Diefer Chriftoph ftammt aus neuerer
Zeit, fällt aber durch die gut verfinnlichte Bewegung
des Watens befonders auf. Das Chriftkind auf den
Schultern des Heiügen ift auffallend klein. Die Luft ift

ganz ruhig und nur das Waffer, in welchem ein Krebs
und ein Drache fchwimmen, wirft einige Wellen. Die
Tafche enthält Brod und Fifche, auch der Einfiedler
mit Laterne fehlt nicht.

Hörtendorf. Hier ift nur der obere Theil eines
äfteren Chriftoph-Gemäldes erhalten. Der Heilige hat
beide Hände erhoben, hält mit einer das Chriftkind,
mit der andern einen auffallend gebogenen Baum als

Stütze. Der Gürtel trägt weder Meffer noch Tafche.
Der Einfiedler, der auf einem erhöhten Punkt geftan-
den haben dürfte, ift noch vorhanden.

Thon. Von derfelben Hand, wie das vorige Bild,

dürfte diefes leider reftaurirte Chriftoph-Gemälde her-
rühren. Befonders tritt die Aehnlichkeit in der Hand
mit dem Baume hervor. Beiwerk, mit Ausnahme eines
höchft plumpen Fifches, mangelt.

Laas, hat an der Südfeite feiner intereffanten
Kirche ein Chriftoph-Bild, welches aus dem Jahre 1530
ftammen dürfte. Die Gefichtszüge des Heiligen erin-

nern lebhaft an den letzten Ritter Kaifer Ma.ximilian.
Im Waffer erfcheinen außer Nicaea und Aquilina auch
Geftalten mit Stecken und Ruthen, was fich auf den
erften Grad des Martyriums des chriftlichen Helden,
die Geifelung mit eifernen Ruthen, deuten läfst. Die
einfache Landfchaft ift den Bergen entnommen, denn
zum Kirchlein fuhrt ein fteiler Prügelweg. Der Ein-
fiedler, welcher fchon in die Umrahmung zu ftehen
kommt, leuchtet diesmal mit einer hocherhobenen
Kerze. In der Umrahmung findet fich das Wappen der
Herren von Mandorff und eines mit einer Rofe im ge-
theilten Felde.

Grades bietet nur mehr die Rudimente einer
Chriftoph-Geftalt, mit einem reich geftickten auf-

gefchürzten Rocke. Im Waffer ift ein eigenartiger
Mannskopf, ein Adlerkopf und der Schwanz eines
Fifches zu bemerken. Die Weibsfigur unter dem Fuße
fcheint, durch Unterlegen einer Kugel, den Verfuch den
Heiligen zum Straucheln zu bringen, zu verfinnlichen.

Zeltfchach. Das hier im Thurmaufftiege mir
mehr in dem oberen Theile erhaltene Cliriftoph-Bild

gehört feiner Compofition nach Ichon in die Zeit der
Barocke.

Ol>erwuck/ bringt an einem Stadl einen primitiven
Chriftoph aus der neueften Zeit und bekundet durch
den Spruch: „Gott fegne Jeden am Kriftofberg vorbei-
gehenden Criften", dafs die Verehrung des heiligen
Chriftoph auch heute noch im Volke wurzelt.
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Der Altar in der Pfarrkirche zu Maria-Gail.

Befprocheu von Confen'ator RI. Größer.

|1E Kirche Maria-Gail, Pfarrkirclic urkundlich

fchon 1261 und mit der Grundrifsanlage eines

Chorquadrates und einzelnen Sculpturreften

noch in die romanifche Periode des 13. Jahrhunderts

reichend, ift im Befitze eines fehr reich gefchnitzten

Flüi^elaltares, welchen die Kirchenvorftehung der er-

fehnten Reftauration zuführen will.

Derfelbe befindet fich derzeit in der rechten öft-

lichen Ecke des Schiffes und ift wohl in einem erbar-

mungswürdigen Zuftande. Der Altar, einft in einem

freien Räume fich ausbreitend, mußte fich hier gewalt-

thätige Verkümmerungen gefallen laffen, um im engen
Räume Platz zu finden. Die alte Krönung fehlt. Die

fixen Seitcntheile hinter den geöffneten Flügeln find

nicht mehr vorhanden. Der Inhalt des im runden Klee-

blattbogen gefchloffenen Schreines bildete die fchon

gefchnitzte Gruppe am jetzigen barocken Hochaltar,

welche in Vollfiguren die Krönung Mariens dar-

ftellt. Dermalen find diefe ganz in Gold und Silber ge-

fafst. Gott Vater rechts ftehend mit grauem Barte hält

in der Linken die Erdkugel, mit der Rechten hielt er

wie Gott Sohn die Krone über der heil. Jungfrau; diefe

beiden Hände fehlen dermalen. Chriftus ift gekrönt wie

Gott Vater, in einen reichen Mantel gehüllt. Maria

kniet und hält wie empfangend die Hände der Krone
entgegen. Der heil. Geift fchwebt wie eine Taube über

ihr. Zahlreiche Engel füllen den Hintergrund; ein gar

liebliches Paar zu unterft hält ein Notenblatt.

Die Predella des Flügelaltars enthält im fäulchen-

umrahmten im Hintergrunde quadrirten oblongen

Räume die Hochreliefdarfteilung der Familie Mariens

in fieben Figuren.

In der Mitte ift St. Anna Selbdritt; links zunächft

der Mann Salome und Cleophas; rechts Joachim und

Jofeph, vir marie; alle mit Schrift bändern, worauf in

Minuskeln die Namen zu lefen find. Die Schuhe find

fpitz; alle fitzen auf einer langen Bank. Die Infchrift bei

St. Anna fehlt.

Die Predella ift mit zwei Flügelthürchen zu

fchließen, welche innen mit prächtigen Reliefs, außen

mit intereffanten forgfältigen Malereien gefchmückt

find. Der Flügel links enthält einen „Sebedeus" mit

Maria Salome rechts; neben ihr ftehen rechts und
links je ein Kind auf einer Bank. Die Hintergründe find

goldig mit gravirter Mufterung. Rückwärts ift gemalt

Mariens Gang in den Tempel. In blauem Schlepp-

kleide, mit wallendem Blondhaar und Perlenfchnur,

gefalteten Händen und großer Nimbusfeheibe geht

züchtig die Jungfrau über eine hohe Treppe zum Altare

mit feinen Gefetzestafeln. Hinter ihr geht im Fefteszug

Joachim mit Bart und rothem Mantel, die Hände wie

fchützend gegen die Jungfrau breitend. Neben ihm
fchreitet feine Frau Anna in vornehmfter Tracht;

hinterher noch fünf feftlich gekleidete Jungfrauen.

Von den zwei Fenftern des gothifchen thurm-

gefchmückten Tempelvorbaues blicken vier Zufchauer

herab. Die linke Ecke zeigt landfchaftlichcn Hinter-

grund.

Der Predella-Flügel rechts hat innen das Relief:

Maria, Clcophe und Alpheus. Sie hat vier Kinder neben
ihr, deren Schriftbänder uns nennen: St. Simon,
St. Juda, St. Jacobus minor, Jofeph mstus (.?). Zartes

Aftwerk umzieht hier noch die Hohlleifte, oben in den
Ecken in reichen Ranken fich erweiternd. Rückwärts
ift gemalt die Vermählung Mariens mit Jofeph; der-

felbe im reichgefalteten Feftkleide trägt einen Stock;

hinter ihm gehen vier Jünglinge, fowie hinter der heil.

Jungfrau vier Frauengeftalten fichtbar find. Nur Maria
trägt einen Scheiben-Nimbus. Die Handlung geht vor

in einer gothifchen Kirche, deren P'enfter rundbogig
fchließen; die Kreuzrippen find gelb, die Gewölbe-
kappen grünlich wie die quadrirten Wände. Bei ge-

fchloffenen Flügeln ficht man die freigewordenen

Predella-Theile mit reichften und feinften Blatt-Orna-

menten — Gold auf Schwarz — voUftändig decorirt.

Alles ift bis auf geringe Uebermalungen in Weiß gut

erhalten.

Der Altarflügel links zeigt innen oben das Relief"

die Geburt Chrifti; oberhalb ift eine fchöne Engel-

gruppe mit dem Schriftbande: gloria in excelsis deo
et in terra pa.x hominibus; unten: Herabkunft des heil.

Geiftes in einer Halle mit vier gothifchen zweitheiligen

Maßwerkfenftern.

Der zweite Flügel hat oben die Darftellung der

Anbetung der heil, drei Könige; Jofeph arbeitet im
hölzernen Haustheile als Zimmermann. Die Rundung
oben ift mit dem zarteften vergoldeten Schnitzwerk,

auf Goldgrund aufgelegt, belebt; unten ift der Tod
Mariens dargeftellt. Gott Vater hat in der Höhe die

kleine Geftalt Mariens in den Händen; Engel in den
Wolken und zwei tiefer herunten mit Mufikinftrumenten

bilden den fchunen Uebergang zu der unteren Todes-
fcene. Außen hat diei'er Flügel das Gemälde: Maria

Heimfuchung im Obertheile, den Auferftandcnen mit

Engel, Wächtern, Frauen im Hintergrunde im Unter-

theile.

Die Rückfeite des linken Flügels konnte ich nicht

befichtigcn, weil diefer angenagelt war. Die Abfchluß-

fullung des Schreines bilden fünf fich durchfchneidende

Efelsrücken mit mannigfachen Fialen und Blatt-Orna-

menten. Manches fehlt da. Im Hohlräume der Längs-
einfaffung ficht man im durchbrochenen Blattfchnitz-

werk mancherlei Geftaltcn, wie Vögel und Jäger zwi-

fchen Weinranken. Auch eine Madonna mit Engel und
Königen, klein und zart geformt, ift ein folches Füll-

werk.

Die fonftigen in der Kirche findbaren gothifchen

Holzfiguren: Georg, Florian, Johannes, Maria und
einige Engel auf der Orgel mögen einft Beftandtheile

diefes fehr beachtenswerthen Altares gevvefen fein.
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Kunft-Topographifches aus Süd-Tyrol.

Von Profeffor Dr. Hans Schmölzer, k. k. Confervator.

III.

Primiero.

Der Markt Primiero oder genauer Fiera di Pri-

miero, da die erftere Bezeichnung auch die umliegen-

den Ortfchaften umfafst, verdankt fein Aufblühen,

manche glauben fogar fein Entftehen, den um 1300
entdeckten Eifengruben, zu welchen fpäter ein noch
ergiebigerer Bergbau auf Silber fowie auf Kupfer

kam. Dadurch wurde eine Menge Volkes aus der Ferne
herbeigezogen, namentlich auch deutfche Bergknappen,
von den Italienern Canopi genannt. Auch die Berg-

herren gehörten faft durchwegs deutfchen Gefchlech-

tern an. Die Blüthe diefes Bergbaues fallt in die zweite

Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Ein Monument jener für Primiero fegensreichen Zeit

und zugleich der damaligen Bedeutung des deutfchen

Elementes in diefer Gegend ifl: die große dreifchiffige

im fpät-gothifchen Style erbaute Pfarrkirche von Fiera di

Primiero, ein Bau von fo durchaus deutfchem Charakter,

wie nur irgend eine Kirche in den Gegenden jenfeits

des Brenners, hier aber umfo überrafchender und auf-

fallender, als diefer weltabgefchiedene, rings von hohen
Bergen umgebene Thalkeffel durch feine Lage ganz
und gar auf Italien gewiefen ift. Der Bau diefer

Kirche fallt in die Blüthezeit des Bergfegens und wurde

1493 beendet. Diefe Jahreszahl fteht nämlich am Ge-
wölbe fowie auch ein Schildchen mit dem Meifter-

zeichen A Der Baumeifter war aller Wahrfchein-
lichkeit

J/^ nach ein Deutfcher, und fein Name dürfte

in den Baurechnungen der Kirche, falls diefelben noch
vorhanden find, wohl zu finden fein.

Die Kirche ift eine weiträumige Hallenkirche. Die
Seitenfchiffe, welche gerade abfchließen, haben faft die

gleiche Höhe wie das Mittelfchiff. Schlanke Rundpfeiler

auf ebenfalls runden Poftamenten fcheiden die Schiffe.

An den Rundpfeilern bildet ein Capitälring den Ueber-

gang zu den fehr fcharf und glücklich profilirten

Rippen, die zunächfl: gerade fo wie in S. Giovanni und
S. Giuliana in Vigo fowie in Moena an dem über dem
Ringe etwas verbreiterten Stamm emporfteigen, um
fich dann fächerförmig zu einem Netzgewolbe aus-

zubreiten. In den Seitenfchiffen entfprechen den Rund-
pfeilern ganz gleich geflaltete halbrunde Wanddienfle.
Der Chor, außen fcharf von dem Langhaus durch ein

bedeutend niedrigeres Dach und die Einziehung ge-

fondert, ift im Innern von gleicher Höhe wie das
Mittelfchiff und durch einen fchön und reich profilirten

Chorbogen, von welchem fich in recht finnreicher

Weife auch die Eckdienfte des Chor-Rechteckes ablöfen,

von diefem gefchieden. Sonft ruhen hier die Rippen
des Netzgewölbes auf Wanddienflen auf deren Profile

ganz jenen in S. Vigilio in Moena und S. Giovanni in

Vigo entfprechen. Die Schlußfteine des Netzgevvölbes

zeigen Wappen, unter anderen den öfterreichifchen

XXVI. N. F.

Bindenfchild, das alte Wappen der Welsperg und das
Bruderfchaftswappen der Berg- und Hüttenleute: ein

Zeichen, dafs diefe an dem Baue einen wefentlichen

Antheil hatten. Die Fenfter der Kirche find fpitzbogig

mit fpät-gothifchem, in den einzelnen Fenftern ver-

fchiedenem Maßwerk, wie dies gewöhnlich in diefer

Periode der Fall ift und dem fpielenden Charakter des

Styles entfpricht. An der Weft-Fagade fehen wir, dem
Mittelfchiffe entfprechend, ein großes Rundfenfter mit

Fifchblafenmaßwerk und am hohen durch Gefimfe in

vier Gefchoffe getheilten Giebel ein weiteres Rund-
fenfter, dies ohne Maßwerk, angebracht. Ein ähnliches

Rundfenfter mit fpät-gothifchem Maßwerk befindet fich

im Chore. Das Weft-Portal der Kirche ift im ganzen
jenem in S. Giovanni in Faffa ähnlich, jedoch etwas

reicher gegliedert. Gothifche Wandungen zeigt auch
ein jetzt vermauerter Eingang an der Südfeite der

Kirche. Ein kräftig betontes Sockelfims umlauft die

Umfaffungsmauern; Strebepfeiler fehlen. Der Thurm,
gegen die Mauerflucht der Kirche etwas übereck ge-

ftellt, zeigt über einem ungegliederten Unterbaue ein

Gefchoß mit fpitzbogigen Schallöchern und darüber in

den gothifchen Giebeln folche mit gefchweiftem Giebel.

Als Bedachung dient ein fchlanker Spitzhelm.

Eine befondere Aufmerkfamkeit verdient die

künftlerifch reiche Ausftattung der Pfarrkirche von
Primiero. Zunächft feien hier wieder die polychromen
Holzaltäre genannt, wahre Prachtftücke ihrer Art. Die
bedeutende Höhe der Schiffe gab hier den Altarbauern

Gelegenheit, einen Reichthum der Formen zu ent-

falten, der anderwärts unmöglich gewefen wäre, indem
hier Altäre mit zwei Ordnungen übereinander ge-

fordert wurden. So zeigt der fogenannte Knappenaltar
(dritter Seitenaltar rechts) über einer unteren Ordnung
mit vier auf der Altarftaffel freiftehenden korinthifchen

Säulen, welche eine rundbogig gefchloffcne Mittelnifche

und zwifchen fich je zwei Holz-Reliefs übereinander ein-

fchließen, eine zweite compofite Ordnung mit ebenfalls

vier Freifäulen und auf diefen ein kräftig vortretendes

Gebälk. Die Verkröpfungen desfelben über den äußeren

Säulen tragen die Freifiguren des heil. Evangeliften

Johannes und des heil. Jacobus; über den Verkröpfun-

gen auf den inneren Säulen erheben fich aber niedrige

Pilafter, die ein gerades Gebälk und auf diefem einen

durchbrochenen Giebel tragen, in deffen Intervall die

P"reifigur eines Engels fteht. Der Grund des Altares ift

blaufchwarz, die Glieder, die Stege der Säulen und
alles Ornament ift vergoldet. Vor allem fallen an dem
Altare die Sculpturen auf, die offenbar urfprünglich

nicht zu ihm gehörten. Der Altar ftammt aus dem
Jahre 1633, die Schnitzfiguren in der unteren Altar-

nifche fowie die Reliefs zeigen aber den Styl der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In der Nifche ift

Chriftus mit den Apofteln dargeftellt, und die Reliefs
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zwifchen den Säulen der unteren Ordnung repriifen-

tiren die vier Nothhclfer: St. Chriftopli, Kochus, Scba-

flian und Anton Abt. Diefe Schnitzereien gehörten

offenbar früher zu einem Flügelaltar, und es wurde der

jetzige Altar erft nachträglich, allerdings mit Rückficht

auf die bereits vorhandenen F"igurcn und Reliefs, her-

geftellt. Befonders fchön ift die Statue des heil. Jo-

hannes. Er trägt einen vergoldeten roth gefütterten

Mantel und ein olivengrünes Unterkleid. Der Gewand-
wurf ift wohl fehr lebendig, doch frei von Kleinlichkeit.

Das rundliche jugendliche Geficht des Evangeliflen

mit dem reichen kraufen Haar hat faft etwas Mäd-
chenhaftes. Ebcnfo lebendig empfunden ift die Frei-

figur des heil. Jacobus.

Der Rofenkranz-Altar zeigt in feiner unteren Ord-

nung eine Mittelnifche, flankirt von zwei freiftehenden

korinthifchen Säulen und von zwei Halbfäulen. Diefe

tragen ein gerades über den Freifaulen verkröpftes

Gebälk mit flachem Giebel. Die obere Ordnung da-

gegen zeigt Pilafter, die ein Gebälk mit durchbroche-

nem Giebel tragen. Die Polychromirung ifl in Gold,

Roth und Blau gehalten. Der Altar ftammt von 1640.

Das Altarbild desfelben, die Gottei-niutter mit dem
Kinde zwifchen Dominicus und Katharina von Siena
und unten allerlei Volk, gehört demfelben Meiftcr an,

der das Bild des Hochaltars in S. Pellegrino ge-

malt hat. Als Stifter des Altares wird ein Bartholo-

mäus Poppus (Fiopi) genannt. Wohl von dem gleichen

Meifler rührt auch der Altar gegenüber her, deffen

untere Ordnung vier Freifaulen mit geradem Gebälk,

die obere zwei Säulen mit Giebel zeigt. Auch die

beiden Altarbilder, unten die Himmelfahrt Marias,

oben die Krönung derfelben, die ganz befonders durch
den warmen Goldton des Colorites hervorftechen, find

von bedeutendem künfllerifchen Werthe. So prächtig

alle diefe Altäre find, an Feinheit des Gefchmackes
gar manchen, die

Gebiete des Avisio ge-

troffen haben, entfchieden nach. Ueberreich aus-

gefhattet, obzwar nur einer Ordnun|^

Altäre Austriaca (erfter Seitenaltar

folgende Widmungsinfchrift:

und edler Wirkung flehen fie doch
wir im Sulzberg und auch im

ift der fogenannte

links). Er trägt

CVLTVI SS.AVGVSTINI ET MONICAE
SANCTORVMQ.CAELESTIVM HANG ARAM EREXIT

BARTHOLOMAEVS NOCKER S. M. EXCELSAE CAMERAE
IN AVSTRIA SVPERIORE CONSILIARIVS NEC NON
SYLVARVM PRAEFECTVS ET VICARIVS MINERALIS

PRIMERII

ANNO 1697.

Ehemals befand fich über diefem Altar ein riefiger

Doppeladler, welchen Decan Jofeph Sartori entfernen

ließ; daher erhielt der Altar wohl auch feinen Namen.
Zwei auf der vorfpringcnden Altarflaffel frciftehende

korinthifchc Säulen mit reicher Vergoldung fowie zwei

Drciviertelfäulen tragen ein verkröpftes Gebälk. Ueber
diefem erhebt fich, der Mittelnifche cntfprechend, ein

flacher Giebel, während auf den Verkrüpfungen der Drci-

viertelfäulen gcfchweifte Giebel-Segmente aufruhen.

Auf diefem Aufbau erhebt fich über feiner Mitte noch
eine Attika, die ebenfalls mit einem durchbrochenen
Giebel bekrönt ift. Seitlich ift der Altar von einer

Leifte mit zu einem Drittel fich deckenden in Gold
und Zinnoberroth gehaltenen flachgefchnitzten Ro-
fetten und, an diefe Leifte anfchließend, mit reich und
fehr gefchmackvoll behandelten barocken Schnörkeln
begränzt. Zwifchen den beiden Freifäulen fchwebt über

dem rundbogigen Mittelfeld ein kräftiger F'cfton. Die
Anwendung von Roth und Blau ift an diefem Altäre

eine verhältnismäßig fehr bcfcheidene, die Wirkung
aber eine bei aller Feinheit fehr prachtige. So zeigt

der Fries des Gebälkes vergoldete Arabesken auf

blauem Grunde. Das Wafferlaub des Simfes ift ver-

goldet, und dazwifchen wechfeln Blau und Zinnober-

roth. Die Farben find alle um einen Grad lichter ge-

wälilt, als dies zum Bcifpiel an altdeutfchen Flügel-

altären der Fall zu fein pflegt. Die Deckplatte zeigt

außerdem zwifchen den fchön geformten Confolen Ro-
fetten, welchen mit jenen das gleiche Relief gegeben
ift. Als Füllung des Grundes zwifchen den Säulen

dienen Fruchtfchnüre in Gold und Lichtbronzefarbe

auf rothem Grunde. Dagegen ift der Grund der Attika
hellblau gehalten. Nicht günftig und überladen wirken
die vielen und eng aneinander gerückten Freifiguren

auf den wohlgezählten fechs Giebelfchenkeln des

Altares mit den fehr wenig geiftreichen Gefichtern

und der Monotonie ihrer Haltung nebft den vielen

Spruchbändern, die übrigens nur ihre Namen enthalten.

Zudem nehmen fich die maffiven vergoldeten Nimben
diefer Heiligen als ebenfo viele breitkrämpige Hüte aus,

deren einer über dem andern zu ftehen kommt. Das
Ganze verleiht dem oberen Abfchluße des Altares ein

fchweres und unruhig haltlofes Ausfehen, das vielleicht

weniger fich fühlbar machte, als noch der große
Doppeladler über demfelben fchvvebte. Am Altare be-

zeichnet fich der Meifter mit Z.M.F.'

Erwähncnswerth ift auch das Altarbild diefes

Altares: Die Muttergottes mit dem Kinde im Schöße
theilt an den heil. Auguftin und feine Mutter Monica
Gürtel aus. In der Landfchaft darunter ift die Pfarr-

kirche von Primiero und in der Ferne das Caftell Pietra

fichtbar. Die Farben find wenig verfchmolzen, venezia-

nifchcr fowie bolognefifcher Einfluß machen fich geltend.

Das Bild ift mit Chrißophorus Meypaum F. bezeichnet.

Der erfte Seitenaltar rechts, barock im Style, ift

infchriftlich eine Stiftung eines Chrißoph Moarßetter
von 1692.

Ein wahrer Schatz diefer Kirche ift das herrliche

gothifche Sacramentshäuschen im Chor, eines der aller-

fchönften in ganz Tyrol. Es ift aus zwei Seiten des

Quadrates conftruirt und reicht faft bis zur Höhe des

Gewölbes empor. Ueber zwei halbrund profilirten

Stufen und einer übereckgeftellten Plinthe folgt ein aus

fünf Höckern gebildeter Fuß. Auf diefem erheben fich

drei gekoppelte Dreiviertelfäulchen. Der ganz fchmale

Zwifchenraum zwifchen denfelbeniftmitfeinemDiamant-

' Vielleicht: Zorzo Mogena fecit?
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fchnitt geziert. Eine kräftige gothifch profilirte Kehle
leitet zu dem Schreine über. Der untere Theil desfelben

ifl: an den beiden Blendflächen mit je zwei von fich

gegenfeitig kreuzenden Rundbogen eingefchloffenen

Dreipäffen geziert. Am oberen Theile find die beiden

Gitter des Schreines von drei eleganten Säulchen flan-

kirt und von gefchweiften Bogen nach obeiizu abge-

fchloffen. Engel mit Spruchbändern zieren die Bogen-

felder. Auf dem Schreine erhebt fich in ungemein
fchianken und luftigen Formen aus Fialen, Strebe-

bogen und Efelsrücken gebildet der Helm. Krabben
und Kreuzblume find von großer Feinheit und Schärfe

der Bildung. Die einftige Bemalung ift noch zum Theile

erhalten. Die Körper der Fialen und Strebebogen find

roth, die Einfaffungen fteinfarben, die Krabben grün
gehalten. Im Helme flehen vier ebenfalls polychro-

mirte Statuetten, die zwei unteren auf Säulchen, die

beiden oberen auf den Baldachinen der unteren. Am
Fuße des Sacramentshäuschens ift das Meifl;erzeichen

>1 eingemeißelt. Zwei Wappen, die fich am unteren

|/^ Theile des Schreines befanden, find weggebro-
chen.

Gleichfalls fehr intereffant und kunftgefchichtlich

werthvoll ift das gothifche Chorgeflühl an der rechten

Seite des Chores. Dasfelbe befleht aus vier Sitzen. Die
Rückwände der vier Abtheilungen zeigen in flachem

-Relief fein erfundene und gefchnitzte gothifche Schnör-

kel. Die krönende Hohlkehle ifl mit gemaltem gothi-

fchem Bandwerk in OUvgrün mit rothen Blumen und
auf weißem Grunde geziert. Außerdem fchmücken vier

Wappenfchilde das Gewände.
An der rechtsfeitigen Chorwand haben fich auch

noch zum Theile Wandmalereien erhalten. Diefelben

flammen vom Jahre 1555 und flehen einen Gewapp-
neten fowie feine Frau, beide knieend und mit den An-
gehörigen hinter fich, dar. Die Sepulcral-Infchrift dar-

unter ifl zum größeren Theile zerflört. Nach dem, was
noch erhalten ifl, wäre der Dargeftellte ein Johannes (.')

a Maretsch, Primerii praefectus.

Beffer erhalten find die Wappen der Bergherren
von Primiero, die oberhalb der eben erwähnten Dar-
fteilung abgebildet find, unter ihnen die Familien-

wappen der Brandis und Botfeh fowie das Wappen
der Welsperg und jenes von Primiero.

Das Tabernakel des Hochaltares, ganz aus Pietra

dura und florentiner Mofaik, künfllerifch aber von nur

geringem Werthe, wurde 1864 durch den fchon er-

wähnten Decan Jofeph Sartori in Mantua erworben
und flarrMTit von 1689.

Ein beachtenswerthes Werk ifl auch die Kanzel,

deren Fuß drei fehr langgeflreckte nackte und fehr

fteif behandelte Figuren bilden. Diefelbe wurde her-

ge'fleilt sub administratione Johannis Petri Pacagnel
de Libroris massarii luiius parochialis ecciesiae. Anno
Domini 1 706. Werthvoll find befonders die drei Gemälde
in Oel aufLeinwand, die in die Kanzelbrüflung eingefügt

find und die Predigt Johatmis in der Wüfle, Jefus lehrend

im Tempel und Jcfus mit den Kindern (sinite parvulos

venire ad me) darflellcn. Befonders diefes letzte Bild

zeichnet fich durch ein zartes rofiges Colorit und eine

wohl abgewogene, in fich fefl gefchloffene Compofition,

die Predigt Johannis aber durch wirkfame Lichtführung
aus. E'n (larkcr Nachklang der Schule der Bassano ifl

in allen drei Darflellungen unverkcnnbai'. \'on dem

gleichen Meifter find wohl auch die noch vortreff-

licheren Gemälde an der Unterfeite der Orgelbühne.
Von ganz außerordentlicher Schönheit und in hohem
Grade überrafchend find hier die beiden Rundbilder
mit den Halbfiguren eines gepanzerten Jünglings mit
einer Fahne und einer Jungfrau mit Krone und Palmen-
zweig. Der jugendliche Liebreiz diefer Geflalten, die

Kraft und der Schmelz der Farbe, die forgfaltige

Modellirung flempeln diefe beiden kleinen noch wohl-
erhaltenen Bildchen zu ganz hervorragenden Kunfl-
werken, deren forgfältiglle Erhaltung auf das drin-

gendfle gewünfcht werden muß. Die Darfteilung der
Himmelfahrt Marias zwifchen diefen beiden Bildern

hat etwas gelitten und fleht ihnen überhaupt bedeu-
tend nach.

An dem erflen Rundpfeiler links vom Wefl-
Eingange fehen ivir ein fehr verblafstes Fresco, das

weniger wegen feines künillerifchen Werthes, als aus

einem anderen Grunde erwähnt werden muß. Es rührt

dasfelbe unzweifelhaft von einem deutfchen Meifter her

und dürfte bald nach der Erbauung der Kirche gemalt
worden fein. Dargeftellt ifl Anna Selbdritt. Darunter
befindet fich ein ziemlich langes Ablafsgebet in deut-

fcher Sprache, ein Zeichen, dafs damals das deutfche

Element in Primiero fehr ftark vertreten gewefen fein

muß.
An der füdlichen Außenmauer der Kirche ifl ein

wohl gegen 12 M. hoher Chriflophorus dargeftellt,

über welchem noch der Reichsadler mit dem Binden-

fchild gemalt war. Auch am Thurme find Refte von
Wappenmalerei, die an die Zeiten Kaifer Maxens er-

innern, fichtbar.

Sehr werthvolle Kunflfchätze birgt die Sacriftei

der Pfarrkirche von Fiera di Primiero. Zunächfl fei

die prächtige fpät-gothifche Monflranze aus Silber er-

wähnt, ficherlich deutfche Arbeit und ein Gefchenk
der Bergknappen vom Jahre 15 12; ferner ein alt-vene-

zianifches Gemälde: eine Madonna auf dem Throne
zwifchen zwei Heiligen und zu ihren Füßen ein Mufik-

engel. Werthvoll ift auch ein Chorhemd mit flandri-

fchem Spitzenbefatz a punto traforato. Endlich zwei

vorzügliche Gemälde in Oel auf Holz, lebensgroß zwei

heil. Bifchöfe darfteilend. Sie find an den unteren

Theilen Hark verdorben. Früher waren beide Bilder

unter der Orgelbühne an den Wänden angebracht und
fo dem Verderbnis nur zu fehr ausgefetzt. Es find

Werke eines fehr tüchtigen italienifchen Meiflers von
vornehmer und geiflreicher Auffaffung. Die Köpfe find

ebenfo fchön als charaktervoll, die Schatten klar, die

Gewandung groß in den Motiven, die Färbung fatt und

warm. Eine forgfaltige Reflaurirung der unteren Theile

würden diefe Bilder verdienen.

Auch von den ehemals in diefer Kirche vorhan-

denen Glasgemälden wurden einige Reile durch den
gegenwärtigen hochwürdigen Herrn Decan gerettet.

Sie werden im Pfarrhofe ficher verwahrt und (teilen

eine Madonna mit dem Kinde (ganz ähnlich dem Refle

eines Glasgemäldes in Cixezzano bei Trient), einen

heil. Ilieronymus in der Wüfle, einen knieend betenden

Ritter dar, und find wohl Arbeiten der fchwäbifchen

Schule des 16. Jahrhunderts.

Wie in Moena neben der Vigilius-Kirche eine

ältere dem heil. Wolfgang geweihte Kirche flieht und
in Vigo di Fassa neben der Kirche S. Giuliana die

lO*
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ebenfalls ältere der heil. Dreifaltigkeit, fo fleht auch

neben der Pfarrkirche von Primiero ein älteres dem
heil. Martinus geweihtes Kirchlein, das um 1 37 1 er-

baut worden fein foll. Es ift ein einfchiffiger oblonger

Raum mit noch halbrunder nach außen vortretender

Apfide. Das Schiff hat eine flache Holzdecke, die von
ebenfalls hölzernen ganz einfachen Confolen getragen

wird. Die Fenfter find fpitzbogig, welche Form fie wohl

erft fpäter erhalten haben mögen, jene des Chores
aber find gleich dem Chorbogen halbrund gefchloffen.

Diefes Kirchlein befitzt noch einen alten Flügelaltar.

Der Schrein desfelben, in der Mitte ftarker vertieft, ent-

hält die Krönung Mariens in Freifiguren und auf den

zwei weniger vertieften und auch fchmäleren Seiten-

theilen, die durch je einen Baldachin in zwei Abthei-

lungen zerfallen, in faft ganz frei herausgearbeiteten

Figuren links oben die Verkündigung, unten die

Geburt Chrifti, rechts oben die Heimfuchung, unten

die Befchneidung. Die Baldachine find fehr reich, aber

in architektonifch noch ziemlich flrenger Weife ge-

bildet, jene über den Hochreliefs übrigens bedeutend
einfacher als der über dem Mittelftücke. An ihrer

Unterfeite zeigen fie alle gothifche Netzgewölbe in

Blau mit goldenen Sternen. lieber die Bafis des mitt-

leren Theiles breitet fich ein fehr geknitterter ge-

mufterter Teppich mit Franfen in Gold, Roth, Weiß
und Schwarz. Die Hauptdarflellung zeigt Gottvater

und Sohn, jener mit der Weltkugel, diefer mit Scepter,

welche über die vor ihnen knieende und von rechts

nach links gewendete jugendliche Madonna eine Krone
halten. Die Gottesmutter hat die Hände freudig und
flaunend erhoben. Im Grunde des Schreines halten drei

Engelchen in Flachrelief einen goldenen roth ge-

fütterten Teppich. Der weit nachfchleppende goldene
und rothgefütterte Mantel der Madonna wird ebenfalls

von zwei Engelchen getragen. Das Unterkleid der heil.

Jungfrau ift blau. Sie trägt einen weißen Schleier, der
auf die Schultern herabgefunken ift und das reiche in

parallelen Strähnen fchlicht über den Nacken fließende

Haar frei läfst. Der Faltenwurf ift bei allen Figuren
fehr baufchig und fcharfbrüchig geknittert. Die drei

Hauptfiguren zeigen ein feines Oval des Gefichtes mit
hoher Stirne, die Madonna kleine halbgefchloffene

Augen. Die Engel haben runde Köpfe mit gewelltem
Haar. Die Bewegungen find gemäßigt, fprechend und
wahr.

Am Hochrelief der Verkündigung, deren Local
ein gothifch gewölbtes Gemach ift, das durch ein

Fenfter einen Ausblick auf eine gemalte Landfchaft
gewährt, wäre befonders die überreiche Gewandung
des Erzengels hervorzuheben. Sein Mantel ift golden
mit blauem Futter, das Unterkleid weiß. Sein Geficht

ift voll, die Bewegung ziemlich fteif An dem Relief
der Heimfuchung fallen die unförmlich weiten und
fchweren Aermel der Elifabeth auf Auf dem Haupte
trägt fie eine breite weiße Gugelhaube. Der Falten-
wurf ift wieder fehr unruhig bewegt in gefchlängelten
Linien und dann wieder in herben Brüchen. Eigen-
thümlich ift auch die Haltung der Köpfe, die immer
etwas zurückgeworfen erfcheinen. In der Darfteilung
der Geburt Chrifti liegt das von Strahlen umgebene
Kind, wie ja oft, auf dem Mantel der vor ihm knieen-
den Mutter, während fich Jofeph hinter dem Kinde
befindet. In der Höhe fchweben drei Engel. Die befte

Darftellung ift die Befchneidung. Der Vorgang ift in

einfacher und dabei höchft lebendiger Weife gefchildert.

Einem Pricfter im Ornate eines Bifchofs, mit vergol-

detem roth gefütterten Mantel und olivengrünem Unter-
kleide, hält ein zweiter mit phantaftifcher Kopf-
bedeckung in einem weißen Tuche das Kind hin.

Hinter diefen befinden fich zwei Frauen mit breiten

weißen Kopffchleiern. Den Hintergrund bildet hier ein

gemufterter Teppich.

Auf den Flügeln des Altares, deren äußere Seiten
merkwürdigerweife nicht bemalt find, weshalb fie wohl
auch nicht zum Schließen beftimmt waren, ift oben je

ein ritterlicher Heiliger und unten je eine weibliche
Heilige, Halbfiguren in Relief, dargefiellt.

An diefem Altare, deffen Dimenfionen übrigens
ziemlich befcheiden find, macht fich neben einer guten
Naturbeobachtung eine gewiffe Kleinlichkeit in der Auf-
faffung bemerkbar. Seiner Entftehungszeit nach gehört
er wohl der Mitte des 15. Jahrhunderts an, und da an der
Rückfeite desfelben fich noch die zwei Ziffern 48 lefer-

lich erhalten haben, die anfcheinend zu einer Jahres-
zahl gehören, fo durfte diefelbe zu 1448 zu ergänzen
fein. Wir hätten dann in dem Meifter diefes Altares
einen Vorgänger Michael Fächer's vor uns, aufweichen
dies fein Werk auch ziemlich deutlich hinweist. 1548
zu lefen, erlaubt der ganze Stylcharakter, in welchem
diefer Altar gehalten ift, nicht. Im ganzen ift der be-

fchriebene Altar noch recht gut erhalten. Da und dort

ift wohl die Faffung befchädigt, oder es fehlen einzelne

Finger an den Händen.

Auf dem genannten Altare befindet fich noch
ein Hochrelief, die Anbetung der Könige darfteilend,

das feinem Style nach einer etwas fpäteren Zeit an-

gehört. Woher dasfelbe ftammt, ift mir nicht bekannt.

Auch findet fich in dem Kirchlein ein Taufftein, dem
man fchon ein fehr hohes Alter zugefchrieben hat. Er
zeigt aber fpät-gothifches Maßwerk als Verzierung und
reicht alfo nicht über das 15. Jahrhundert zurück. An
einem Weihwafferbecken finden fich die Marken >k
und -^ Ueber dem Eingange des Kirchleins, der /^

I
einen geraden Sturz mit Steilgiebel darüber

zeigt, ift das Wappen der Patrizierfamilie Gilli von
Fiera angebracht.

Oberhalb des Martins-Kirchleins ficht man an

einem Haufe ein größeres Fresco: Maria als Befchir-

merin der Chriftenheit. Die ausnehmend langgeftreckten

Figuren erinnern ganz merkwürdig an Malereien in

der Georgs-Kirche in dem fernen Pejo im Sulzberg.

Die Kirche Madonna dell'Ajuto in Fiera di Pri-

miero, ein Barockbau aus dem 17. Jahrhundert, bietet

nichts Bedeutfames. Der Hochaltar zeigt gewundene
Säulen korinthifcher Ordnung und über der Pala einen

Baldachin, der von Engeln getragen wird.

Solche Baldachine begegnen uns gegen Ausgang
des 17. Jahrhunderts, zur Zeit des beginnenden Ver-
falles der Altarbaukunft, öfters an diefen Hochaltären.
Sie dürften unter dem Einfluße der Altars alla Romana
entftanden fein.

Ein Profangebäude, das unfere volle Aufmerkfam-
keit erregt, obwohl es feinen alterthümlichen Charakter
zum Theile eingebüßt hat, ift das alte Bergamts-
gebäiide, ]&tzt S\t7. der k. k. Bezirkshauptmannfchaft.
Das Bergamt in Primiero wurde unter Erzherzog Sig-
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miind von Oefterreich und Tyrol errichtet.' Ueber
eine Freitreppe gelangt man zum gothifchen Portal

des auf geböfchtem Sockel aufragenden, auch jetzt

noch fehr ftattlichen Gebäudes. Vor allem fallen an

demfelben die Erker an den Ecken auf, die von mehr-
fach abgetreppten und gothifch profilirten Kragfteinen

getragen werden. Gemahnen diefe Erker an deutfche

Bauweife, fo finden wir uns wieder auf italienifchen

Boden verfetzt, wenn wir die Fagade mit dem gekuppel-

ten Spitzbogenfenfler über dem Portal betrachten. Der
Kämpfer des Säulchens zeigt einfach nur Auskerbungen
als Zier. Ein Fries von Renaiffance-Ornamenten, der

fich oberhalb des Einganges über die Fagade hinzieht,

ift leider zum größten Theile zerftört. Aus dem Vor-

handenen wäre aber eine Reftaurirung wohl noch mög-
lich. Die Wappenmalereien an der Vorderfeite des Ge-

bäudes tragen aber ganz den Charakter der deutfchen

Renaiffance an fich. Es find die Wappen deutfcher

Länder, in der Mitte der Adler des heil, römifchen

Reiches deutfcher Nation. Auf diefen ornamentalen
Schmuck der Fagade bezieht fich die Jahreszahl

MDLXVIII oberhalb des Thores. Ein Vergleich diefer

Fagadenmalerei mit der gleichzeitigen in Trient ift fehr

bezeichnend. In diefem fernen und abgefchloffenen

Winkel herrfchte die deutfche Art, wie fie befonders

zur Zeit Kaifer Maxens in Schwung kam, und zwar
nicht, weil dem Meifter und feinen Auftraggebern die

italienifche Renaiffance fremd war, dies beweist der

elegante Rankenfries, fondern aus offenbarer Vorliebe

für die deutfche Wappenmalerei. Es wäre fehr zu wün-

fchen, wenn diefe Malereien reftaurirt werden könnten,

was keine großen Koften beanfpruchen würde.

Sehen wir uns nun in der Umgebung von Fiera di

Primiero etwas um und befuchen wir zunächfl: Traiis-

acqua jenfeits des Cismone. Die Kirche diefes befchei-

denen Ortes bewahrt im Chore ein Bild des heil.

Marcus, das die Tradition niemand geringerem als dem
großen Tizian felbft zufchreibt, und zwar fei es feine

letzte Arbeit gewefen. Manche wollen nur den Kopf
des Heiligen als von Tizian herrührend betrachten.

Auch das übrige auszuführen, daran habe ihn der

Tod gehindert, was ohne weiteres glaublich ift, da auf

dem Gemälde ein Wappen i 1 mit der Jahres-

zahl 1615 darüber ange- I y^ I bracht ift, das

Bild alfo nicht vor diefem V \/ / Jahre vollendet

wurde. Mit dem Kopfe
\i y könnte aber die

Ueberlieferung gar fo un- ^^ recht nicht ha-

ben, wenigftens zeigt er ganz die geiftreiche Auffaffung

und die Art des Vortrages, wie fie das Bild: Chriftus

und die Ehebrecherin im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum
zu Wien aufweist. Auch die breite Behandlung der Ge-
wandung, von wem inuner fie ausgeführt wurde, ift die

des großen Meiflers. Der Evangelift fitzt, den Körper
von rechts nach links (vom Befchauer) wendend und
begeiftert nach oben blickend, auf einer maffigen

grauen in den Lichtern gelben Wolke, die rückwiirts

bis zur halben Höhe feines Leibes reicht und in ocker-

gelben Glanz übergeht. Mit der Linken hält er ein

Buch an deffen oberem Rand, es auf den rechten

Schenkel aufftützend; in der Rechten hält er mit zwei

Fingern die Feder, die anderen find erregt ausgefpreizt.

Der Mantel des Heiligen ilt graulich-gelb und zeigt ein

grünes Futter, das Unterkleid lichtroth.

' Montebetlo, Notiiic istoriche della V.ilsugan.i. Rovercto 1793, S. 166.

Der höchft energifche ausdrucksvolle, von einem
dichten Vollbart und über der Stirn von kurzen nach
aufwärts eingekrümmten Haaren umrahmte Kopf,
braungrau in dem Schatten, rofig in den Lichtern, ifl

bei aller fcheinbaren Einfachheit des Vortrages und
der angewandten Mittel von wirklich großartiger
Monumentalität und des Tizian nicht unwürdig. Das
Uebrige mag freilich nach feinem Tode einer feiner

Schüler ausgeführt haben, der dann auch den wenig
gelungenen Löwen auf dem Gewiffen hat.

Baulich ift die Kirche von Transacqua, die wieder-

holt umgebaut wurde, von keiner Bedeutung. Der
Chor zeigt ein Kreuzgewölbe mit daran anfchließender

Apfis aus drei Seiten des Achteckes, das Schiff ein

Tonnengewölbe.
Wieder ganz eigenthümliche Bauformen begegnen

einem in der St. Andreas-Kirche zu Sirbr. Diefelbe

wurde 1498 erbaut und 1759 neugeweiht. Sie ift drei-

fchiffig, die Seitenfchiffe, fafl gleich hoch wie das

Mittelfchiff, find fehr eng. Rundpfeiler auf fehr hohen
ebenfalls runden Bafamenten mit abfchließendem

Wulfle tragen halbrunde breite Gurtbogen aus Stuck.

Die Rippen wurden wohl in fpäterer Zeit gelegentlich

einer Reftaurirung entfernt und wohl das ganze Ge-
wölbe damals neu eingefetzt. Bei der gleichen Ge-
legenheit wurden wahrfcheinlich auch die Stuccocapi-

täle auf den Rundpfeilern ausgeführt, wie auch fchon

ihre ganz unverftändliche Form beweist. Der Chor, aus

fünf Seiten des Achteckes conftruirt, ift nur wenig ein-

gezogen, der Chorbogen halbrund, ebenfo die Fenfter.

Der Thurm ift freiftehend und hat rundbogige Schall-

löcher; er wurde erft 1756 vollendet. In diefe Zeit

dürfte auch die erwähnte Reftaurirung und Verftüm-

melung der Kirche fallen.

Ein kleiner Flügelaltar in diefer Kirche ift durch

eine fpätere fteinfarbene Fafl'ung mifshandelt worden.

Im Schreine find Maria mit dem Kinde zwifchen den Hei-

ligen Lucanus und Andreas und auf den Flügeln in

Relief rechts Johannes der Evangelift und links ein an-

derer Heiliger dargeftellt. Im Sarge des Altars fehen

wir in zwei Reihen hintereinander die zwölf Apoftel

und in ihrer Mitte Chriftus mit der Weltkugel, diefelbe

Darfteilung, wie am Knappenaltare zu Fiera. Auf
beiden Flügeln der Predella find die Heiligen Rochus
und Anton Abt dargeftellt. Der Baldachin über der

Mitte des Schreines zeigt noch ftreng architektonifchen

Aufbau. Die Verhältniffe der Figuren find fehr unter-

fetzt, der Faltenwurf ift gehäuft, fließend, aber meift

ziemlich unverftanden. Auffallend find auch die breiten

leeren Gefichter. Man möchte den ganzen Altar für

die Arbeit eines Gefellen halten. Er gehört dem
I 5. Jahrhundert und wohl der crften Hälfte desfelben an.

An der Außenfeite der Kirche fiutl Reftc von

Fresken vorhanden : Chriftoph aus dem Wafier ftei-

gend, fein Oberköper ift nackt, ferner St. Lucanus auf

einem Bären reitend. Beide Darftellungen gehören

wohl erft dem 17. Jahrhundert oder einer noch fpäteren

Zeit an.

Borgo di Valsugana.

Die Pfarrkirche von Borgo, cinfchiffig mit je drei

CapcUcn zu beiden Seiten, ift ein Bau vom Ende des

17. und dem Anfange des 18. Jahrhunderts. Der frei-

ftchende Glockenthurm mit geböfchtem Fuße, rund-
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bogigen von mächtigen Pilaftern flankirten Schall-

löchern und eigenthümlich glockenförmigem Helm er-

innert, befonders auch durch das unter den Schall-

löchern umlaufende fchwere Gefimfe mit den kräftigen

Confolen, an die Thürme von Cavalese und Tesero im
Fleims-Thale. Thatfächlich hatten die Brüder Misconcll,

die Erbauer des Thurmes in Tesero, auch am Thurme
von Borgo, der 1745 bis 1760 nach einem Plane
Toniaso Temanza's erbaut wurde, gearbeitet. In der
Kirche felbft find zunächfl: die beiden Statuen der
Apoflelfürften Petrus und Paulus am Hochaltare be-
merkenswerth, beides Werke mit ftark ausgeprägtem
correggesken Formgefühl.Von ganz befonderem VVerthe
ifl: dann das Altarbild auf dem zweiten Seitenaltare

^ ^ . ^ C/ESÄl ^C ^ , ,, ...
rechts, bezeichnet: p . Es Itellt die lebens-

großen Heiligen Sebaftian, Stephan, Lucia, Fabian und
Fortunat dar und ifl von echt venezianifcher Heiterkeit

der AuffaRung und Frifche der Färbung durchdrungen.
Das Colorit, fchon vorherrfchend in gebrochenen
Tönen, ift klar und leuchtend, das Fleifch warm bräun-

lich. Weniger gut als die Heiligen find in der Höhe die

Engel mit den Palmenzweigen. Das fchone Altarbild

am erften Seitenaltare links: Jefus im Tempel, von dem
Trientiner Maler Beszi, ift, wenn ich nicht irre, ein

Gefchenk unferes Kaifers an die Kirche.

An den Pfeilern, welche die Capellen fcheiden und
Rundbogen tragen, hängen Oelgemälde eines Gioi'aniii

Maria Haufcr. Sie ftammen aus den Jahren 173 i und

1734 und find ziemlich trockene Arbeiten diefer Zeit.

Eine zweite Kirche in Borgo, jene der Francis-

caner-Mönche, mit anftoßendem Convent, ifl eine

Gründung der Familie Welsperg, welche Kirche und
Klofter zum Theile aus Sammelgeldern erbauen ließ.

Die Kirche wurde 1606 geweiht, war jedoch wohl
fchon etwas früher vollendet, da an den Glasmalereien

der Fenfler die Jahreszahl 1600 vorkommt. Ehemals
befand fich in diefer Kirche auch der Grabftein des

Gründers Sigmiuid von Welsperg. Jetzt befindet fich

derfelbe an einer Wand des Klofterhofes eingemauert.

Die Infchrift auf demfelben lautet:

SIGISMVNDVS BARO A WELSPERG ET PRIfvIERlI DOMINVS
PIGNORAT: TELVANAE ET ALTRASEN DVC: COM.TIROL:HE

REDITARIVS DAPIFEROR ET CVLINAE PRAEFECTVS
PERPETVVS EPISCOPI BRIXIN : ARCHITRIC : IIEREDIT : SERE

NISSIMORVM ARCHID : CVBICVL : SVPREMVS VIVENS SIBI AG POS
TRRIS INAVGVRAVIT

OBIIT XXVIII Maj MDCXIII.

Der Verflorbene ift auf dem Grabmale in voller

Rüfluiig dargeftellt, und zwar in gerader Vorderanficht,
in der rechten Hand den Speer, in der linken den
Schild haltend. Die Arbeit ift für diefe Zeit eine recht
plumpe. Die Rüftung zeigt Ellenbogenkacheln und
Schulterplatten fowie fchwachen Gansbauch; die

Schöße find zehnfach gefchoben. Das Schwert, das der
Dargeftellte an der Seite trägt, ift am Knaufe mit dem
Reichsadler geziert. Links unten befinden fich Helm
und Handfchuh. Ueberall zeigen fich noch Refte der
ehemaligen Bemalung: Geficht, Augen und Bart
trugen die natürliche Farbe, Harnifch, Helm und Hand-
fchuh waren ftahlblau mit Gold an den Rändern, die

Federn auf dem Helme roth.

Polychromes Material ward auch für die architek-

tonifche Umrahmung des Steinbildes angewendet. Die
Sockelbank mit Lövvenklauen und akanthusgefchmück-
tem Fuße trägt auf fchwarzem Marmor die Infchrift.

Die Einfaffung der Infchrifttafel zeigt den Styl der
Spät-Renaiffance. Ueber der Sockelbank erheben fich

ionifche Pilafter, welche die ziemlich flache Nifchc
flankiren. Der Schaft derfelben ii^ buntfarbiger, die

Bafen und Volutencapitäle find weißer Marmor. Diefe
Pilafter tragen einen dreizonigen fchief unterfchnitte-

nen Architrav mit Perlenfchnüren aus weißgrauem
Marmor. Der Fries des Gebalkes aus buntfarbigem
Stein ift gebaucht. Die Deckplatte mit Zahnfchnitt
trägt einen gefchweiften Giebel.

Im Innern der Kirche erinnern noch die Glas-
malereien an den Fenftern an den Stifter Sigmund von
Welsperg und deffen Gattin Clara, eine Tochter des
Grafen Hohenembs-Altemps Gallera, Generals der kaif.

Armee. Die Malereien ftellen die Familienwappen

beider Gefchlechter dar. Das WelspergTche trägt

unterhalb die Infchrift:

Sigismundus Baro in

Welsperg Dns Primeri

et Telvanae etc. 1600

jenes der Altemps:

Clara Baronissa in Welsperg
nata Comitissa in Altemps

Anno DiTT 1600.

An drei Fenftern kehren diefelben Wappen
wieder. Ehemals waren die gleichen auch am Fenfter

der WeftFagade angebracht, doch find fie hier zu-

grunde gegangen. An den übrigen Fenftern find fie

von außen durch Drahtgitter gefchützt; fie weifen aber
nichts deftoweniger einige Befchädigungen auf, die

eine geeignete Vorforge räthlich erfcheinen laffen, da
Arbeiten diefer Art, fobald auch nur geringe Locke-
rungen eintreten, leicht Schaden nehmen. Doch müßte
fchon jetzt die Abnahme der Glasgemälde von faclikun-

diger Hand erfolgen. Der Styl der Malerei in Zeich-

nung und I""arbe ift ganz jener der Augsburger Schule

des 16. Jahrhunderts. Das Wappen der Welsperg zeigt

auf einem mit lebhaft bewegten Engeln gezierten gold-

gelben Bafamente mit rother Deckplatte rothe, bis

über die Hälfte weiß cannelirte Säulchen mit dunkel-

grünen Bafen und Capitälen. Diefe tragen ein blafs-

rothes Gebälk. Den Säulchen entfprechen im Grunde,
und perfpe6tivifch gut verkürzt, blaue Pilafterchen mit

goldfarbenen Pfeifencapitälen. Ein blaugehaltenes Ge-
wölbe ruht auf dem Gebälke auf.

Eine ganz ähnliche Anordnung zeigt auch das

Wappen der Altemps. Das Bafament ift goldgelb und
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trägt als Schmuck ftahlblaue Cartouchen und daiuber

eine gelbe Deckplatte. Die Säulchen find dunkelioth,

die Capitäle derfelben grün. Die Pilafterchen haben

hier weinrothe Farbe mit gelben Capitälen. Die Glas-

gemälde find ungefähr 45 Cm. hoch und 28 Cm. breit.

Eine dritte Kirche von Borgo, jene von S. Rocco,

ifl durch ihre noch erhaltenen Wandmalereien für uns

von InterelTe. Diefes Kirchlein wurde von der Ge-

meinde im Jahre 1507 erbaut und in den folgenden

Jahren mit Wandmalereien gefchmückt. Es bildet

einen oblongen Raum, der von zwei durch einen ein-

fach profilirten Gurtbogen auf Kämpfern gefchiedenen

Kreuzgewölben überfpannt ift. Die Rippen derfelben

fetzen auf Anfängern auf und zeigen die einfachfte

Form mit zwei Schrägen. Die beiden Fenfter der linken

Schiffswand haben rundbogigen Abfchluß. Im Chor-

raum find nun Wände und Gewölbe mit Fresco-

malereien aus der Legende der beiden Peflheiligen

Rochus und Antonius gefchmückt, und lange Infchriften

unter denfelben in einem fiark dialektifchen Italienifch

erklären die dargeftellten Scenen. Der Zufland der

Gemälde ift noch ein ziemlich guter. Als Maler nennt

fich an der Oftwand ein Franciscus. Es ift dies jener

Francesco Corradi, welcher bisher als einer der Haupt-

betheiligten am großen füd-tyroler Bauernaufftande des

Jahres 1525 bekannt war und dem als folchem nach

Niederwerfung desfelben in Trient auf öffentlichem

Platze die Zunge herausgefchnitten wurde.* Diefe

Malereien ftammen aus dem Jahre 1526, woraus wohl

gefchloffen werden kann, dafs unferem Meifter die bar-

barifche Operation nicht gar zu übel bekommen habe.

Die Darftellungen aus der St. Rochus-Legende be-

ginnen an der linken Chorwand. Die ziemlich lange

Infchrift links von dem erften Bilde erzählt uns, dafs

der jugendliche Heilige, ein Sohn des Herrn von Mont-
pelier, 7iachdem er Vater und Mutter verloren, auf das

reiche Erbe feiner Väter verzichtet habe und als Pilger

nach Italien gewandert fei. Links im Bilde ift in noch
völlig altertliümlicher, rein andeutender Weife das

Scliloß Montpclier dargeftellt. Unter einem von Thür-

men flankirten Thore ftehen ein Mann und eine Frau und
hinter ihnen noch ein Jüngling, welche dem bereits fich

entfernenden Rochus die letzten Abfchiedsvvorte nach-

rufen. Diefer fchreitet kräftig aus. An einer langen

Stange trägt er den Pilgerhut über der Schulter. Seine

Kleidung befteht aus eng anliegenden blauen Bein-

kleidern in Stulpenftiefeln, gelbem roth fchraffirtem

Unterkleide und kurzem violettem blaugefüttertem

Mäntelchen mit rother Kapuze. Die Behandlung der

Gewandung ift an diefer wie an den anderen Figuren

vollkommen frei von fcharfen Brüchen, vielmehr durch-

aus einfach in vorherrfchend fteilen Falten gehalten,

im ganzen aber gut verftanden. Die Farben find unge-

brochen, die Modellirung recht fchwächlich, alle Be-
wegungen von fchlichter Einfachheit und Deutlichkeit.

Ein Wappen an derfelben Chorwand zeigt einen nach
rechts fteigenden Hirfch in blauem Felde, welcher
einen Baum, ihn nach links umbiegend, begrast. Links
von diefem Wappen fteht das VVort FRANCISCVS,
rechts PINGEBAT. Neben der befchriebenen Darftei-

lung, rechts von derfelben, fchen wir im Dreiviertel-

profil Lazarus, nur mit einem Lendentuche bekleidet
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L. Grandi, La guerra rustica nel Trcntino iiel 1535. Clcs i8y8,

und auf einen Krückenftock fich ftützend. Zwei Wind-
hunde belecken feine Wunden. Die Umriffe find in pri-

mitiver Weife mit derben braunen Strichen gezogen,
die Schatten braun, die Lichter rofafarben. Das Detail

des Nackten ift nur oberflächlich und derb angegeben.
Haupthaar und Bart find reich und voll, der Kopf
rund.

An der Schlußwand find fünf verfchiedene Dar-
ftellungen angebracht; außerdem find auch noch die

Wandungen einer Fenfternifche in derfelben mit
Malereien geziert, welche letzteren jedoch fchon ftark

zerftört find. Dargeftellt waren die beiden weiblichen
Heiligen Barbara und Katharina, aber nur die Köpfe
derfelben find noch einigermaßen gut erhalten. Sie find

rundlich voll, haben feingezogene Brauen, gerade
große etwas klobige Nafen, kleinen Mund und ge-
fchlitzte Augen. Die Schatten find rofa, die Lichter
weiß. Am flachen Bogen der Nifche fteht die Infchrift:

inel anno depo la incarnacione del nostro signore 1516
fu beneficator di questa opa blas' Fürst (?). Wie die

Entftehungszeit diefer Malereien eine frühere ift, fo ift

auch die Hand, welche fie ausführte, von jener der
Wandfresken verfchieden.

Die übrigen fünf Darftellungen vertheilen fich am
Schildbogen derart, dafs oben drei Scenen aus der St.

Rochus-Legende und darunter, durch die Fenfter-

nifche getrennt, zwei aus der Legende des heil. Anto-
nius abgebildet find. Die Infchrift des erften oberen
Bildes fagt uns (in der Schreibweife des Originales

wiedergegeben): como santo rocho fu rivato in italia

aun castello chiamato aguapendente dove era la pesti-

lencia et santo rocho per opera de Dio con el signo

de la croce li sanava. In einem Gemache fitzt vor
einem Bette mit rother Decke auf einer Bank ein

Kranker. Er ift nur mit einem Hemd und weißer
Haube bekleidet. Vor ihm kniet in der Gewandungf,
wie auf dem erften Bilde, der heil. Rochus, die Rechte
fegnend ausftreckend. Der Mantel zeigt hier noch
einige knitterige Motive. Die Legende unter dem
Mittelftücke lautet; Vedi de sopra che siando amalato
santo rocho dala pestillentia fu descasato fora dela tera.

elui andö in uno boscho a stare live apreso la tera e

non aveva alcuno supsidio alcuno. per opera de Dio
faceva che uno chane ogni di ge portava el pane. Und
fo fehen wir denn einen Hund mit einem Brot in der
Schnauze vor dem Heiligen fitzen. Zugleich ift aber

auch fchon das folgende Moment der Handlung, der

Uebergang zum nächftcn Bilde, in diefe Darfteilung

einbezogen, indem wir den Heiligen fegnend hinter

einem Baum des Waldes fich entfernen fehen. Unter
diefem Bilde findet fich auf einem Bande die Jahreszahl

MDXXVI und die Refte eines Namens, den ich nach
dem noch Vorhandenen Graziadei lefe. Vielleicht ift

es der Name des Stifters der Malereien. Die dritte Dar-
fteilung aus der Rochus-Legende zeigt uns den Hei-

ligen in einer Waldgegend dahinfchreitend und rechts

von ihm in der Höhe einen Engel mit einer Palme in

der Hand. Im Hintergrunde ficht man ein Schloß. Der
Engel, in ockergelber braunroth fchrafhrter und
fchwungvoll behandelter Gewandung, hat rothblondes
wallendes Haar und roth-blaue Schwingen. Ein Wappen
auf dem Bilde zeigt einen fchwarzen nach rechts fprin-

genden Hirfch in rothem Felde und rothes Zimicr.

Die Legende unter dielem Bilde befagt, dafs der heil.
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Rochus von einem Engel gemahnt wurde, in feine Hei-

mat zurückzukehren, „la dove padira per suo amore".

Die beiden Darftellungen unter den genannten

drei Bildern der Schlußwand beziehen fich auf die

Kämpfe des heil. Antonius mit den Teufeln. Auf dem
Bilde links fchlagen fratzenhafte Dämone, braun in

braun gehalten, mit Stöcken auf den knieenden und

betenden Heiligen. Diefer zeigt in feinem Antlitz fehr

bufchige Brauen, fpitze Nafe und etwas gekniffene

Augen. Die Scene fpielt wie auf der ahnlichen Dar-

fteilung rechts von der Fenfternifche in einer Wald-

landfchaft und verräth in der Erfindung noch durchaus

germanifche Phantafie. Vielleicht waren Stiche deut-

fcher Meifter darauf nicht ohne Einfluß.

Die Malereien an der Epiftelfeite des Chores

haben fchon bedeutend gelitten. Oben find die Ge-

fangennahme und der Tod des heil. Rochus dargeftellt.

Die Soldaten auf dem erften Bilde tragen das Zeit-

coftüm, die Färbung ift hier ziemlich bunt. Auf der

Darfteilung des Todes des Heihgen beugt fich ein

Engel über den auf einer Bank ausgeftreckten Todten,

drei andere tragen feine Seele, ein kleines ftehendes

Kind, aufwärts.

Es fei hier befonders auf den fehr charakterifti-

fchen Umftand hingewicfen, dafs, wie aus der kurzen

Befchreibung der einzelnen Scenen aus der Rochus-

Legende hervorgeht, der Maler derfelben, Francesco
Corradi, fich immer nur auf die für die Deutlich-

machung der Handlung unumgänglich nöthigen Per-

fonen befchränkt und alles weitere Beiwerk außeracht

läfst.

Unter den zuletzt erwähnten Darftellungen ift

ferner noch Anna Selbdritt dargeftellt in Dreiviertel-

wendung nach rechts. Die Art der Darftellung erinnert

noch fehr an deutfche Meifter, befonders auch der

Wurf des gelbbrocatenen Mantels. Auf dem Haupte

trägt fie ein weißes Kopftuch. Es fcheint auch, dafs auf

diefem Bilde eine Stifterin dargeftellt gewefen, doch

ift davon nur mehr^ehr wenig zu erkennen. In der

Mitte der unteren Chorwand ift die Gottesmutter mit

dem Kinde zwifchen Rochus und Antonius dargeftellt.

Der Kopf der Madonna wie der des bausbackigen

Kindes ift rund und zeigt feine anmuthige Züge. Das
gelbe dunkelbraun gefütterte Unterkleid hat Granat-

mufterung in Braun. Der blaue Mantel ift auch über

das Haupt gezogen. Der Wurf desfelben zeigt fchöne

große und ausdrucksvolle Motive. Das Haupt der

Madonna ift von Cherubköpfen umgeben. Neben diefem

Bilde ift Chriftus in ähnlicher Weife dargeftellt, wie

Lazarus an der rechten Chorwand. Das Geficht ift voll,

die Nafe nur wenig gebogen. Die unteren Extremitäten

find aber auffallend mager und die Füße plump. Dem
Nackten ift der Maler in keiner Weife gewachfen. Auf
demfelben Bilde ift auch ein männlicher Donator im

Zeitcoftüm dargeftellt, und zwar gegen die Madonna
auf dem vorhergehenden Bilde gewendet. Ueber dem-
felben liest man in den Malgrund eingekratzt; obijt

anno 15 19. Er hat ein Schwert umgegürtet und in den

gefalteten Händen eine runde Mütze. Angethan ift er

mit einem grünen rothgefäumten und an der Bruft

quer gelbgeftreiften Wams mit gelben weiten Aermeln.

Die Beinlinge find gelb und der Länge nach grün-

geftreift. Die Individualifirung des Gefichtes ift noch

fehr mangelhaft.

Alle diefe Wandmalereien haben Einfaffungen mit

Renaiffance-Ornamenten in Braun auf gelbem Grunde.

Die Bilder an der rechten Chorwand unten find durch

gemalte Lifenen mit reicherer Verzierung, Cande-
labern, Vafen u. f. w. getrennt.

In den Gewölbekappen des Chorraumes find die

Evangeliftenfymbole und Engel mit den Leidenswerk-

zeugen dargeftellt, die zum großen Theilc noch recht

gut erhalten find.

Im Schiffsräume ift noch ein von 1532 datirtes

Wandgemälde: die thronende Madonna mit dem Kinde
und rechts davon der heil. Jofeph, dargeftellt, welches

nur infofern intereffant ift, als es einen rafchen Verfall

der Kunftpflege bezeugt. Die Hände find derb, der

Faltenwurf dürftig und trocken. Die Körper find plump,

und die Haltung des heil. Jofeph zeigt fchon etwas

gefpreizt Theatralifches.

Auch ein hübfcher Holzfchnitzaltar in Schwarz
und Gold ift in diefer Kirche bemerkenswerth.

Von Borgo führt ein Weg über Telve di sotto

nach Scurelle und Strigno. In Telve di sotto entdeckte

ich in dem Kirchlein St. Giuftina, das etwas außerhalb

des Ortes gegen Scurelle zu liegt, ein fchönes Bild des

Jacopo da Ponte Bassano. Es ftellt das Martyrium der

Heiligen dar und ift, wie es fcheint, vorzüglich erhalten.

Ich konnte das Bild allerdings nur durch ein Fenfter

beobachten, da das Kirchlein gefchloffen und der Be-

wahrer des Schlüffels nicht aufzutreiben war.

In Scurelle zog zunächft das Kirchlein S. Martino

und Valentino oberhalb des alten Anfitzes Alprun
meine Aufmerkfamkeit auf fich. Am Berghang über

demfelben hat einft das Caftell Nerva geftanden, dem
man noch römifchen Urfprung zufchreibt, ob mit

Recht, mag zweifelhaft erfcheinen. Gegenwärtig ift faft

nichts mehr davon erhalten, fo gründlich hat es Rudolf

von Oefterreich 1365 zerftört.

Das Kirchlein St. Valentin fcheint aber ebenfalls

von einem höchft refpeflablen Alter zu fein. Es ift ein-

fchiffig, mit flacher Holzdecke und hat einen eingezo-

genen polygon fchließenden Chor. Im Laufe der Zeit

hat es wohl manche Veränderung erfahren. So find die

Lunettenfenfter gewifs viel jünger. An einem Fenfter

der Sacriftei fteht die Jahreszahl 1674, über dem
Seiteneingange mit geradem Thürfturze und gebälk-

artiger Einfaffung die Jahreszahl 1664 zwifchen den
Buchftaben B und G. Am halbrunden Chorbogen liest

man die Zahl 1648, an der flachen Holzdecke aber

151 1. Noch älter find die Frescomalereien an der füd-

lichen Außenfeite, zunächft ein heil. Chriftoph, ganz in

Vorderanficht, in gelber, roth fchraffirter, bis ober die

Knie reichender Tunica und braunem Mäntelchen. Das
Kind ift ganz bekleidet. Die Haare find in derben,

braunen Strichen parallel angelegt und in der Mitte

gefcheitelt, die Hände ohne Angabe der Gelenke. Eine

Palme dient dem Riefen als Stab, und zu feinen Füßen
ift ein Seeweib fichtbar; die Nimben find nicht geprefst.

Von derfelben Hand ift eine thronende Madonna,
ebenfalls ganz in Vorderanficht mit dem ganz beklei-

deten Kinde im Schöße. Der reich gegliederte Thron
zeigt die Formen der italienifchen Gothik und erman-

gelt noch voUftändig der perfpeflivifchen Zeichnung.

Der Kopf der Madonna ift rund mit hoher freier Stirne,

mandelförmigen Augen, hochgefchwungenen Brauen

und auffallend kleinem Munde. Die Haare find auch



- n

hier parallel geftrichelt. Alle Contouren find in Braun
gezogen. Der Mantel der Madonna ift höchft einfach

im Faltenwurfe und ausfchließlich in gerundeten Moti-

ven gehalten, die Farbe desfelben voUftändig ver-

blafst. Die Nimben waren hier eingeprefst und ver-

goldet. Noch ein drittes Bild neben dem eben befchrie-

benen mag den heil. Valentin dargeftellt haben, ift

aber fall ganz zerftört. Der alterthümliche Styl diefer

Malereien, die gar nicht eigentliche Fresken zu fein

fcheinen, läfst diefelben als Werke vom Ende des

14. Jahrhunderts erfcheinen. Junger ill das Bild, welches

den heil. Martin us zu Pferde darfteilt, durch welches

jedoch die füdliche Eingangsthür gebrochen wurde.

Dasfelbe gehört wohl dem Beginne des 16. Jahr-

hunderts an, und man könnte an Fraticesco Corradi als,

Meifter desfelben denken. Der Heilige ift in hochrothen
Beinlingen und brauner Tunica mit dunkelgelben Aer-

meln dargeftellt, darüber trägt er einen dunkelgrünen

Mantel; den Kopf mit reichem fliegendem Haar wendet
er nach rückwärts. Das jugendliche Geficht zeigt ein

volles Oval, die Schatten des Fleifches find grünlich-

grau, die Lichter rofig.

Die flache Holzdecke im Innern des Kirchleins

zeigt naturfarbene Felder, umrahmt von polychro-

mirten (weiß und fchwarz auf braun) Leuten. Von
ganz hervorragender Schönheit und ungewöhnlich reich

an plaftifchem Schmuck ill der Hochaltar. Die Altar-

ftaffel ift mit Fabelwefen, die in Akanthus übergehen
und mit denen Genien kämpfen, in gefchmackvollfter

Weife geziert. Auf diefer Staffel ftehen die vier Frei-

faulen, die beiden inneren gegen die äußeren weiter

vortretend. Die Schäfte zeigen außerordentlich zartes

und ganz frei herausgearbeitetes Rankenwerk mit Ro-
fetten und Trauben pickenden Vögeln, einzeln und
paarweife tanzenden Putten und anderen Genien mit

Fruchtkörben zwifchen fich. Der Grund der das Altar-

bild flankirenden Säulen ift roth, alles Ornament darauf

vergoldet, die Putten naturfarben, das Blattwerk der

Fruchtkörbe bräunlich. An den äußeren, mehr zurück-

tretenden Säulen ift auch der Grund vergoldet. Die
korinthifchen Capitäle zeigen blauen Kern und ver-

goldeten reichen Akanthus. Zwifchen den Säulen-

paaren ift der Grund des Altares faft überreich mit

Fruchtgehängen geziert. Die Zwickel über dem rund-

bogig abfchließenden Altarbilde haben blauen Grund.
Auch an diefem Altare tragen die Säulen einfach nur

Gebälkftücke, über denen dann ihre Deckplatte (Bänd-

chen, Zahnfchnitt, Eierflab, Confolen mit Rofetten

dazwifchen und Welle) durchlaufend und über dem
Schlußfteine des Bildrahmens fich verkröpfend gebildet

ift. Auf diefer fchließt ein durchbrochener Giebel den
Altar nach oben ab. Die feitliche Einfaffung des Altares
bildet ein Schnörkelwerk, das ebenfalls von fehr glück-

lich bewegten Putten belebt ift.

Das Bild des Hochaltares fowie die Bilder

der beiden Seitenaltäre zeigen den in der Ge-
gend herkömmlichen Typus, wie ihn die von Orazio
Giovanelli ausgehende Fleimfer Schule, insbefondcre
Furlancll in Anlehnung an die fpäteren Venezianer fcft-

geftellt hat. Zwei Heilige in Dreiviertelprofilftellung

und darüber in den Wolken Madonna mit dem Kinde,
unter mittelgut, aber felbft in den geringften Werken
von einer gewifl"en Feierlichkeit und Würde. Der Vor-
trag an diefen wie den zahlreichen anderen Altar-
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ftücken ähnlicher Art ift meift etwas trocken, die Farbe
ziemlich glanzlos, die Behandlung der Gewandung von
fchlichter Einfachheit und fchablonenhaft wieder-
kehrend. Die Palette ift ziemlich dürftig: weiß,
fchwarz, dunkelroth, gelb. Eine handwerkliche, aber
doch gute Tradition geht durch alle hindurch.

Der Thurm des Kirchleins S. Valentino, an der
Nordfeite desfelben angebaut, trägt einen niedrigen
vierfeitigen Helm. Der Unterbau ift ohne Gliederung
in GefchoiTe. Die gekuppelten Schallöcher haben ein

Säulchen mit einem Kämpfer, die Giebel-Fagade der
Kirche belebt ein Rundfenfter.

Die Kirche in Scurelle felbft, ein moderner Bau in

einem Palladio mifsverftehenden Style, befitzt im
Chore zwei Bilder: Chriftus im Tempel und die An-
betung der Könige, von denen befonders letzteres fehr
ftark an die Schule der Bassano erinnert. Durch ftarkes
und unvorfichtiges Putzen haben die Farben fehr ge-
litten. Erwähnenswerth wären auch die guten Stations-
bilder. Der freiftehende Thurm der Kirche ift noch der
alte gothifche. Ein anderes ehrwürdiges Monument
fteht auf dem weiten Platze vor der Kirche, das aber
leider dem Untergange geweiht ift, und die k. k.

Central-Commiffion ift dagegen machtlos. Es ift die

gewaltige uralte Ulme, unter welcher fich, ganz fo wie
in Cavalese, die Gemeindeglieder an der „pietra del
mal consiglio" zu gemeinfamer Berathung und zu
Gericht zu verfammeln pflegten.' Der umfangreiche
Stamm, von dem nur noch einige Triebe emporfteigen,
ift zu einer Grotte geworden und vielfach unterftützt.

Strigno.

Die alte, um 1420 erbaute Kirche von Strtgno
wurde 1825 abgebrochen^ und an ihrer Stelle ein mo-
derner, dreifchiffiger, höchft nüchterner Bau errichtet.

Aus dem Jahre 1600 foll der jetzt noch ftehende
Thurm mit dem gothifchen Spitzhelm und den gekup-
pelten Schallöchern mit Triforien in dem Gefchoße
darüber ftammen.^

Die Kirche befitzt einige Gemälde, die hier er-

wähnt werden müßen. So ein Rofenkranzbild im Chor,
welches irrthümlicherweife dem Domenichino zuge-
fchrieben wird. Es ftellt die Madonna mit dem Kinde
in den Wolken dar. Herabfchwebende, fehr gut be-
wegte Engel krönen fie. Tiefer fehen wir rechts weib-
liche Heilige mit Katharina von Siena und links männ-
liche mit dem heil. Dominicus, unter ihnen mehrere
mit recht individuellen Köpfen, und endlich in der
Landfchaft die Stifterfomilie. Das Wappen des Herrn
zeigt einen nach links fpringenden fchwarzen Steinbock
in rothem Felde, das Wappen der Frau einen quer
dreigetheilten Schild. Der obere Balken ift grün, der
mittlere zeigt einen nach rechts gewendeten rothen
Löwen in Silber, der untere Balken rothe von rechts
oben nach links unten laufende Streifen in Silber.

Ein anderes, ebenfalls gutes Bild, die IMadonna in den
Wolken und unten die Heiligen Katharina und Lucia,
der Zeit nach ebenfalls dem Anfange des 18. Jahr-

* T. V. Sfirtori in feiner fchöncn Abhandlung: Die Thal- und Gerichts*
gemeinde Fleims und ihr St.-itutarrccht. im 30. Bande der Zeitfchrift des Ferdi-
n.-indeums 1893, S. 133, crwiihnt einer folchen Ulme und des gleichen Ge-
brauches im nahen Strigno. Liegt da nicht vielleicht eine Verwechslung vor?
In Strigno wenigftens fand ich keine Spur mehr vor.

* O. Brtntari, Guida del Trentino, Bassano »890. Parte I, pg. 370.
* Ch. Schneller, SUdtyroIifche L-lndfchaften. Innsbruck 1899. S. 98S.
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hundcrts angehörig, verräth ftarkc bolognefifche Ein-

flüße.

Intereffanter für die locale Kunftgefchichte find

aber zwei Gemhldc im Langliaufe. Das eine derfelbcn

ftellt den heil. Bifchof Ulrich in einer Lan^fchaft mit

, .^ , . , PAVS NVVRIS
tiefem Horizont dar und ilt bezeichnet FINXIT
Wir haben es alfo wohl mit einem Gemälde des Paulus

Naurizius von Borgo zu thun, von welchem bis jetzt

nur zwei Bilder, eine Kreuzigung Petri und die Ent-

hauptung des Apoflels Paulus, beide im Museo Civico

in Trient und von 1590 datirt, bekannt waren. Auch
ein mehrfach wiederholtes Bild, eine Concilfitzung

darfteilend, wovon ein Exemplar in der Kirche S. Maria

Maggiore, ein anderes im Sitzungsfaale des Rathhaufes

in Trient fich vorfindet, wird bald ihm, bald einem

Francesco Naurizio, der 1640 ftarb, zugefchrieben. Wir
haben alfo das Vergnügen, zwei andere Werke diefes

vielfach erwähnten Künftlers conftatiren zu können.

In dem fchon erwähnten Bilde ifl der heil. Bifchof

Ulrich, eine lange fchmächtige Geftalt, mit Pluviale

und Paftorale dargeflellt, einen Fifch in der Rechten,

ein aufgefchlagenes Buch in der Linken haltend. Ihm
zu Füßen liegt eine goldene Zackenkrone. Das Unter-

kleid des Heiligen ilT. weiß mit einfachen fleifen Falten,

das Pluviale lichtbraun mit dunkelbrauner reicher

Granatmufterung geziert. Der Saum desfelben ift mit

fkizzenhaften Apoftelgellalten unter Bogenftellungen

geziert. Der Kopf des Heiligen ift klein und mager mit

fpitzer gebogener Nafe, fchmalen Augen, abwärts ge-

zogenen Mundwinkeln und ebenfolchem dünnem
Schnurrbart. Die Schatten find braungrau, die Lichter

weiß, der Vortrag der Farbe ziemlich paftös, aber zähe.

Die Zeichnung ifi fteif und befangen.

Befonders bemerkenswerth ift die reichliche An-

wendung von Vergoldung, fo an der weißen grau-

gemufterten und edclfteingefchmückten Inful, am Pa-

ftorale, am Kreuze auf der Bruft, an der Schließe des

Pluviales, an der Krone und am Nimbus. Nach der

Stylverwandtfchaft muß dem Paul Naurizio auch ein

Bild links im Langhaufe, welches die Gottesmutter auf

dem Halbmond ftehend und das Kind auf dem Arme
tragend darfteilt, angehören. Es ift gleich dem vorher-

gehenden in Oel aufHolz gemalt und trägt die Infchrift:

Hoc opus fecit fieri uni-

versitas Plebatus Strigni

gubernante Joanne Bapta
Zuliano de Villa

Anno Dni MDLXXXIX.

Der Hintergrund de.'; Bildes ift Landfchaft mit

Waffer und Burgen. Die Gottesmutter trägt über einem

lilafarbenen, in den Lichtern weißen, fteil gefalteten

Unterkleide, das die Füße nahezu ganz deckt, einen

dunkelgrünen Mantel, der faft oline Faltenbewegung
ift. Auf dem Haupte, deffen welliges blondes Haar von

einem zarten weißen Schleier zum Theile verhüllt ift,

trägt fie eine vergoldete Krone. Vergoldet find auch

der edelfteinbefetzte Saum des Unterkleides um den
Halsausfchnitt, die Nimben, der Strahlenkranz und die

Mondfichel. Ein weißes Tuch dient dem Kinde, deffen

plumpe Formen auffallen, auf dem linken Arme der

Mutter als Unterlage. Mit der Rechten reicht fie dem
Kinde einen Apfel. Das Fleifch ift in den Schatten

rofig, in den Lichtern weiß. Die Stirn der Mach^nna
ift hoch, die Augen find fchmal und zeigen einen miiden
Ausdruck. Die 13rauen find kurz gezogen und dünn;
die Nafe ift leicht gebogen, der Mund fehr klein.

Ein bedeutender Künftler war Paul Naurizio
jedenfalls nicht. Ihm fehr nahe ftcht in feinem Style

der Mcijlcr AR von i6op, von welchem ich Werke in

Pellizzano und Cusiano im Sulzberg nachgewiefen
habe.

'

Etwas außerhalb Strigno, in der Nähe des wilden

Chicppena, fteht die Friedhof-Capelle St. Maria dt

Lorctto. Diefelbe wurde 1645 erbaut.* Auf dem Wege
zu diefer Capelle geht man an einem Haufe vorüber,

das allertlings vergröbert, doch noch immer den an füd-

tyrolifchen Herrenhäufern fo oft wiederkehrenden Styl-

charakter der venezianifchen Renaiffance an fich trägt.

Am Thürfturz des Portales liest man die Jahreszahl

1644, und thatfächlich ftimmt dies Portal mit dem Thor
der Loretto-Capelle in wefentlichen Punkten überein.

Im übrigen ift der Bau der Capelle ohne jede Bedeu-
tung.

Auch die Malereien im Innern, die ehemals wohl
alle Wände bedeckten, von denen aber ein großer

Theil zugrunde gegangen ift, haben nur geringen

Werth, zumal fie alle übermalt find. Mehrfach ift die

Madonna mit dem Kinde, letzteres meift in einer

langen fackartigen Gewandung, dargeftellt. Daneben
auch einzelne Apoftelgeftalten, die heil. Katharina, ein

heil. Georg zu Pferde u. f. w. So fehen wir an der

Weftvvand die Madonna fitzend mit dem in ein buntes

Röckchen gehüllten Kinde, darüber zwei Engel, Halb-

figuren in enger fackartigen Gewandung und mit rei-

chem kraufen Haar. Vor der Gottesmutter fteht in

Dreiviertelprofilftellung ein Mann in langem faltcnlofen

Rocke, deffen eine Hälfte roth, die andere in Zickzack

weiß und roth gemuftert ift. Auf dem Haupte trägt er

eine hochrothe Kapuze. Der große Kopf zeigt an diefer

wie auch an den anderen Figuren durchgehends ein

volles Rund mit breiter Stirn. Der Mund ift feft ge-

fchloffen. Auffallend find an allen Figuren auch die

langen Finger. Der Faltenwurf ift überall höchft einfach,

die Haltung, befonders der Hände, unbeholfen, die Palette

fehr arm. Ein Fresco, das diefen Malereien einiger-

maßen verwandt, aber vom Jahre 1588 datirt ift, fah

ich an einem Haufe oberhalb des Gafthaufes Aquila

Nera in Strigno. In der Loretto-Capelle hängt an einer

Wand, allerdings in fehr fchlechtem Lichte, ein

Crucifix, das fehr alt zu fein fcheint. Die Form ift noch
romanifch, Chriftus a tempera aufgemalt, das Haupt
desfelben faft unmerklich geneigt, die Arme nur wenig
gebogen. Die ]5cine find nur bis ober das Knie er-

halten. An den Ouerarmen des Kreuzes ift links die

Madonna gemalt, rechts ift nichts mehr kenntlich.

Noch wäre an einem Haufe neben dem k. k.

Bezirksgerichte ein Wandgemälde zu erwähnen, das

fich durch lelihafte Behandlung der Gewandung und
lichte krjiftigc Färbung charakterifirt, aber ebenfalls

fchlecht erhalten ift. Es ftellt die Verkündigung dar

und ift 1585 datirt.

Von Strigno aus befuchte ich das hoch an einer

Berglehne inmitten eines gewaltigen Bergfturzes auf

' Mitthcilungen der k. k. Central.Commiffion XXUI. Jahrg. N. F.,

S. 194 und XXIV. S. 51.
' O. Brentari. Ouida dcl Trcntino Paite 1, pg. 369.
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einem Hügel flehende Kirchlein S. Vendcmiano. Das-

felbe wurde in den Jahren 1608 bis 1627 von der gräf-

lichen Familie Wolkenftein-Troftburg erbaut. Jene

Zahl fteht am geraden Thurfturz des Weft-Portales,

diefe an der Bogenleibung des Atriums vor demfelben,

und über einer Seitenthür liest man die Zahl 1619. Der
Chor des Kirclileins, über eine Stufe erhöht und nur

wenig eingezogen, hat polygonen Abfchluß, dem ein

quadratifcher, von einem Kreuzgewölbe mit Gräten

überfpannter Raum vorgelagert ift. Ein runder Chor-

bogen trennt den Chorraum vom Schiffe. Diefes hat

eine flache Decke mit barocker Leirten-Decoration. Den
Uebergang zu den Umfaffungsmauern bildet eine Hohl-

kehle. Der durch ein Rundfenfter belebten Weft-

Fa(;ade ifl ein Atrium vorgebaut. Dasfelbe ift von einem
Kreuzgewölbe überdacht, das mit Rundbogen auf An-
fängern und zwei fogenannten toscanifchen Säulen mit

Bafamenten auffetzt. Diefes Atrium ift mit Malereien

übrigens ziemlich geringen Werthes geziert. Diefelben

find fehr verblafst und theilweife auch zerfbört. In den
Gewölbekappen find die Evangeliftenfymbole gemalt,

an der Außenfeite in den Bogenzwickeln die Verkün-
digung und in Medaillons Prophetenköpfe. So find alfo

thatfächlich die fonft in den älteren Kirchen im Chore
gebräuchlichen Darftellungen vor die Thür gewiefen.

Ueber der linken Säule ift faft ganz verblafst noch das

Wolkenftein'fche Wappen kenntlich. Der übrige Grund
ift fchachbrettartig in Weiß und Lila decorirt. In der

Thür-Lunette endlich ift die Gottesmutter zwifchen zwei

heil. Bifchöfen, deren einer der heil. Gotthard zu fein

fcheint, dargeftellt. Diefes Bild ift noch ziemlich gut

erhallen. Die Köpfe find rund und voll, die Haare fein

geftrichelt, die Gewandung fließend und in Grün, Lila,

Roth und Gelb gehalten. Die Schraffirung ift braun.

Die Nimben find eingeprefste Kreife. Bei der fpäten

Zeit der Entftehung (1627) diefer Malereien ift es be-

merkenswerth, dafs die Formenfprache noch wefent-

lich jene des beginnenden 16. Jahrhunderts ift. Die
Ausführung ift vollkommen handwerksmäßig, und im
Handwerk ift alten Traditionen eine längere Dauer
gefichert.

Ein hervorragendes Werk in diefem Kirchlein ift

der holzgefchnitzte Altar in der Chor-Apfis, dem Style

nach unzweifelhaft von dem Meißer Z. M., der auch
den Altäre Austriaca in Fiera di Primiero fchuf. Zwei
freiftehende mit Weinranken verzierte Säulen compo-
fiter Ordnung mit accompagnirenden cannelirten Pila-

ftern dahinter und zwei ebenfalls cannelirte Halb-
fiuilen, alle auf eigenen Piedeftalen, fchließen das im
Halbrund gefchloffenc Altarbild ein. Auf den Frei-

faulen ruht über Gebälkftücken ein flacher Segment-
giebel und auf diefem wieder zwei gefchwungene
Giebel-Segmente. Zwifchen den Säulen und feitlich der-

felben ift der Altar mit prachtvollen I'^ruchtgehängcn

verziert. Alles ift reich vergoldet. Die Trauben an den
Weinranken find lichtroth, die Blätter der Frucht-
gehänge bronzegrün,, die Blumenkelche lichtroth,

ebenfo die Blumen des Friesgerankes und die Rofetten
an den Capitälen. Diefe lichtrothe Farbe, die fich fonft

an Altären diefer Art feiten findet, ift uns auch am
Altäre Austriaca in Fiera di Primiero aufgefallen. Noch
mehr erinnern an diefen die übereinander gehäuften
Freifiguren: Engel und Heilige auf dem Giebel inul

den Giebelftuckcn, die geradefo wie dort die eigen-

thümlich plumpen Nimben tragen und mit jenen auch
in den Typen übereinftimmen. An den Engeln find

Kleid und Flügel vergoldet, das Futter des Kleides
zinnoberroth, Gürtel und Säume braunroth. Auch die
Altarftaffel ift fehr reich decorirt und in Gold, Roth
und Blau polychromirt. Sollte unter den beiden Buch-
ftaben, mit denen fich diefer Meifter am Altare Au-
striaca in Fiera di Primiero zeichnet, etwa Meifter Zorzo
(Giorgio) Mogena aus dem Fleimsthale verborgen fein,

von welchem 1630 ein Altar für die Kirche in Pieve
di Tesino geliefert wurde, der aber leider nicht mehr
vorhanden ift:.'

Vorzügliche Werke find auch die beiden Statuet-

ten feitlich des Altares, die heil. Margaretha und eine

Nonne.
Das Hochaltarbild: die Madonna mit dem Kinde

in den Wolken fitzend und unten der heil. Vendemian
und der Evangelift Marcus, wird dem Domenichino
zugefchrieben. Ich vermuthe in ihm eher ein Werk
Oratio Giovancllis.

Von Strigno fuhrt eine Bergftraße nach dem
hochgelegenen Alpenthal Tesino mit den Dörfern
Pie\e di Tesino, Castello und dem unbedeutenden
Cinte. Auf dem Wege dahin gelangt man zunächft in

das Dorf Bienno, deffen dem heil. Blafius geweihte
Kirche ein gutes P'rcsco aus dem 17. Jahrhundert be-

fitzt. Es ftellt den Kirchenheiligen in einer Höhle für

die Gemeinde zur Gottesmutter betend dar. Die Ge-
meinde ift durch einige recht gute Figuren mit indivi-

duellen Köpfen vertreten. Die Kirche felbft ift ein-

fchiffig mit flacher Decke. Der Chorraum ift von einem
Tonnengewölbe überfpannt, an welches fich die drei

Stichkappen des polygonen Abfchlußes anlehnen. Am
nördlichen Seitenportale liest man die Infchrift:

PIERO . M . CCCCCC . VII . BVSARELO.
Ein Weihwafferbecken in der Kirche trägt die

Jahreszahl 1608.

Ein Hausauf dem Hauptplatze des Dorfes (Nr. 40)
fällt durch feine Bauart und die Malereien an der

Fagade auf. Die Mitte der Fagade nimmt eine Pergola
mit Seitenpilaftern und cannelirten Kampfern ein, wie

fie der füd-tyrolifchen Renaiffance befonders geläufig

find. Ueber dem Eingangsthore ift der Reichsadler und
links davon, jedoch kaum mehr kenntlich, das Wolkcn-
ftein fche Wappen gemalt. Ein anderes Wappen rechts

ift fchon völlig zerftört. Ferner fehcn wir an der Fagade
eine Darfteilung des Gekreuzigten zwifchen Maria und
Johannes, St. Blafius und einem Ritter. Dies Bild ift

oben \-on einem gemalten Rundbogen abgefchloffen,

in deffen Zwickeln die Verkündigung dargeftellt ift.

Eine lange Infchrift unter dem Bilde ift leider nicht

mehr Icferlich. Auch eine Jahreszahl findet fich vor,

allein auch diefe läfst inu- mclirM. . .LVIII erkennen.'

Die Pärbung des Bildes ift warm und klar in Grün,

Ockergelb imd Braun, das Incarnat warm bräunlich

mit rofigen Lichtern. Die P'iguren find aber in Haltung

und Bewegung fehr fteif.

Tesino.

Die Pfarrkirche in Pieve di Tesino, welche der

Mutter Gottes geweiht ift, erinnert in der Anlage und
' G. BiizZiineiUi, Memorie di Tesino. Fcitre 1884. S. 62.

- N.^cli (>. BrcnUiri a. a. O., S. 362, wäre 1558 ru lefcn, was durchaus
mit dem Charakter der Darftcllun); überciiitlinimcn würde.
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in den Verhältniffen einigermaßen an die Pfarrkirche

in Fiera di Primiero, nur ift fie in allem weniger gran-

dios. Strebepfeiler fehlen gänzlich, nur an der Rück-

feite des eingezogenen, gerade abfchließenden Chores

find Wandverftarkungen in der Geflalt bis zu halber

Höhe der Umfaffungsmauern reichender, nur wenig
vortretender Pfeiler angebracht. Die hochgiebelige

Wefl-Fagade ifl an den Ecken durch größere Werk-
ftücke verflärkt, fonfl ganz ungegliedert. Das Weft-

portal erinnert in feiner architektonifchen Einfaffung

mit geradem Sturze ganz und gar an Formen der

venezianifchen Gothik. Wefentliche Einzelheiten des-

felben: ein gewundener Dreiviertelflab und am äußeren

Rand abwechfelnd übereckgeftellte Würfel, kehren

gerade an den kirchlichen Bauten diefes Hochthaies,

das lange Zeit zur Diöcefe Feltre gehörte, regelmäßig

wieder. Das Innere der Kirche, in neuerer Zeit ganz
reftaurirt, und zwar gegenüber dem ernften Charakter

des Gebäudes entfchieden zu bunt, ift dreifchiffig mit

je drei Rundpfeilern auf achteckigen Bafamenten. Die
Seitenfchiffe find auch hier im Verhältniffe zum Mittel-

fchiffe fchmal. Das Gewölbe ifl ein Netzgewölbe. An
den Wänden entfprechen den Pfeilern Halbfäulen. Die
hohen Fenfter der Kirche find fpitzbogig ohne Maß-
werk, die gerade Schlußwand des Chores zeigt eben-

falls zwei hohe fpitzbogige Fenfter.

Die Orgel-Empore ift von Säulchen getragen, deren

Bafen und Capitäle noch an romanifche Formen er-

innern. Barocl^malereien an der Orgelbrüftung: ein

heil. Viclor, eine heil. Corona und ein Pofaunenengel
tragen die Bezeichnung: Pinxit Anno 1755 A. M. Der
Thurm an der Nordfeite der Kirche, in feinem untern

Theile ohne Gliederung, hat fpitzbogige Schallöcher.

An ihm liest man die Jahreszahl 1548.

Ueber dem füdlichen Seiteneingange an der

Außenfeite der Kirche ift, halb verblichen, die Ver-
kündigung und darüber der Doppeladler gemalt, und
feitlich der Thüre eine Pietä mit Johannes und Mag-
dalena in Halbfiguren von durchaus venezianifchem

Gepräge.

Diefe Kirche befitzt auch noch einen fehr hüb-

fchen gothifchen Kelch und drei fehr werthvoUe alte

Mefsgewänder mit Stickereien.

In Castell Tesino ift die Curatie-Kirche zum heil.

Georg ebenfalls eine dreifchiffige Hallenkirche. Der
eingezogene Chor würde nach der Jahreszahl MCIII
am Chorbogen noch einem früheren romanifchen Baue
an diefer Stelle angehören, wäre aber in diefem Falle

beim Neubaue der jetzigen Kirche gründlich umge-
ftaltet worden.

Im Jahre 1554 wurde von einem Maestro Romcdio
di Castello ein viertes Schiff an das Langhaus ange-
baut. Die baulichen Formen find im allgemeinen jene,

denen wir fchon fo oft in diefen Thälern begeorneten.

Rundpfeiler auf achteckigen Bafen tragen das Netz-

gewolbe, nur dafs hier die Rippen von cannelirten

Kämpfern mit achteckigem Abacus unmittelbar ab-

fetzen. An den Wänden entfprechen den Rundpfeilern
auch hier Halbfäulen auf fleilen Bafen. Das fpätcr

angefügte vierte Schiff öffnet fich gegen die Kirche
in Halbrundbogen und ift von einem Kreuzgewölbe
mit ftarken Gurtbögen überfpannt. Die Fenfter diefes

Seitenfchiffes find fpitzbogig.

An diefes Schiff fchlicßt fich noch eine im italie-

nifch-gothifchen Style erbaute Marien-Capelle an. Die
beiden füdlichen Eingangsthore zeigen in ihrer Marmor-
einfaffung die fchon an der Pfarrkirche in Pieve di

Tesino erwähnten venezianifchen Formen. Da die

Kirche auf erhöhtem Grunde über dem Hauptplatze

erbaut ift, fetzt fie gegen diefen mit einer Halle ab, in

der kräftige Granitpfeiler gothifche Bogen tragen.

Auf dem Hochaltare der Kirche fteht eine recht

anfprechende Marmorftatue des heil. Georg zu Pferd,

nach der Infchrift ein Werk des Vicentiners Giacomo
Caseti Marinali von 1742.

Unweit der Curatie-Kirche fteht die Kirche Ma-
donna della Torricella, fo genannt von dem eleganten

Thurme im Barockftyle. Die Kirche wurde infchriftlich

(am Wandpfeiler links im Innern) 1612 durch den
Bifchof von Feltre Agostino Gradenigo geweiht. Eine
Freitreppe mit Marmorbrüftungen fiihrt zum Eingange
empor.« Die Fagade ift durch vier dorifche Pilafter,

welche ein gerades Gefimfe und auf diefem einen

Giebel tragen, gegliedert und hat über dem geraden
Thürfturze ein Rundfenfter. Das Innere zeigt ein

Spiegelgewölbe. Im gerade abgefchloffenen Chore fteht

einer jener fchönen Holzfchnitzaltäre, wie wir deren

fchon mehrfach befchrieben haben. Diefer Altar ge-

mahnt einigermaßen in feinem Aufbaue an das be-

kannte Bogenmotiv Serlios. Die Schattenwirkung ift

eine ftärkere als fonft gewöhnlich. Ueberhaupt find

die decorativen Einzelheiten an diefem Altare etwas

derber und maffiger.

Eine dritte Kirche diefes Ortes ift jene des heil.

Hippolytus, auf einem Hügel außerhalb des Dorfes

gelegen. Sie ift nach einer Infchrift am geraden Thür-
fturze des füdlichen Seiteneinganges: 1436 hanc

Ecliam fecit DONAT? PELOX, von einem Donato
Peloso erbaut, bietet aber nichts Bemerkenswerthes
dar. An der Außenfeite find ebenfo wie im Innern unter

der Tünche wohl mehrfach Spuren einftiger Bemalung
fichtbar. Die Apfis der Kirche, welche fich gegen das

Langhaus in einem Rundbogen öffnet, ift niedrig, ein-

gezogen und auch nach außen zu rundbogig gefchloffen,

was vielleicht auf eine frühere romanifche Anlage an

diefer Stelle fchließen läfst, die beim Neubaue noch
benützt wurde. Das Schiff hat eine flache Holzdecke
und über derfelben follen fich noch Refte von Male-

reien erhalten haben, doch konnte ich nicht zu den-

felben gelangen. Im Thurme des Kirchleins, den ein

gemauerter fechsfeitiger Helm deckt, findet fich noch
eine alte Glocke.

Gleichwie in diefer Kirche ift auch in einer vierten

Kirche zu Castello di Tesino, welche dem heil. Rochus
geweiht ifi; und i4<Si vollendet wurde, die ehemalige

Bemalung des Innern crft vor wenigen Jahren durch

Uebertünchung verloren gegangen. Es fcheint glück-

licherweife der Verluft allerdings kein bedeutender zu

fein, nach den noch im I'resbyterium vorhandenen
Wandmalereien zu fchließen. In den Kappen des

Kreuzgewölbes des gerade fchließenden Chores find die

vier Kirchenlehrer auf Thronen fitzend dargeftellt. In

Zeichnung und Farbe zeigen diefelben eine Stümper-
haftigkeit und Plumpheit, wie man ihr feiten be;::cgnet.

Auch diefe Kirche ift flach gedeckt. Am geraden Thür-

fturze des Einganges las ich die Jahreszahl I54i- Die

Einrahmung der Thür zeigt diefelben Formen, die für



diefes Hochthal charakteriflifch find und in Pieve di

Tesino und in S. Giorgio in Castello wieder kehren.

Das Maßwerk des Rundfenfters an der Giebel-Fagade

ill: ausgebrochen.

Hiemit fchließe ich meinen Bericht. Auf Voll-

ftändigkeit macht derfelbe ebenfowenig Anfpruch, wie

auf Unfehlbarkeit. Es foll mir eine Genugthuung fein,

wenn es mir gekingen ifl:, die Aufmerkfamkeit der

Lefer und Fachgenoffen auf ein und das andere bisher

unbekannte Kunftwerk hingelenkt zu haben, und wenn
ich mit meiner Anficht in dem einen oder dem anderen
Falle das Richtige getroffen habe. Wie außerordentlich
fchwierig derartige Unterfuchungen, die bei dem Man-
gel an urkundlichen Nachrichten fafl ausfchließlich auf
Stylvergleichung beruhen müßen, find, zumal wenn die

nothwendigen Vergleichungsmittel, wie photographi-
fche Aufnahmen, gänzlich fehlen, wird jeder Einfichtige
begreifen. Vivat sequens!

Alte Glasgemälde in Judenburg.

Von A. Low.

ON der k. k. Central-Commiffion aufgefordert,

über die alten Glasgemälde zu Judenburg
(St. Magdalenen-Kirche) ein Gutachten abzu-

geben, hatte ich zu berichten, dafs fich die alten

Glasmalereien nur über die oberen Theile von acht

Fenftern diefer Kirche vertheilen, während die unteren

Felder wohl wegen des Eindringens genügender Licht-

mengen mit glattem Glafe verglast erfcheinen. Sie find

im allgemeinen fehr gelungene Arbeiten und ihre An-
fertigung ift wohl in die erfte Hälfte des 15. Jahr-

hunderts zu verfetzen, fie find leuchtkräftig und oft

fehr gut in der Zeichnung, leider aber durch die Länge
der Zeit und äußere Einflüße theilweife fchon fo

fchlecht und befchädigt, im Gefüge gelockert und
ftellenweife herausgebrochen, dafs ihre baldige Reftau-

rirung dringend geboten wäre, zumal ein ftarker Sturm
im Stande wäre, ganze Partien herunter zu werfen und
unrettbar zu zerftören. Da außerdem an den meiften

Fenftern keine Schutzgitter oder wenigftens nur nutz-

lofe Rudimente derfelben angebracht find, ift die Zer-

flörung durch Hagelfchlag und Steinwürfe eine fehr

leicht mögliche und follte dagegen Abhilfe gefchaffen

werden.

Die Bilder find beachtenswerth durch die große
Reichhaltigkeit der vorhandenen Darftellungen (es find

74 figurale Scheiben, 5 Wappentafeln und 55 archi-

tektonifche und ornamentale Theile tlieils in den
Couronnements, theils in den unteren Feldern), wie fie

fich in wenigen Kirchen erhalten haben. Außerdem ifl

die Entftehung derfelben eine fafl gleichzeitige und
würden fie als Studienobjeft einer beftimmten Schule
ein nicht zu unterfchätzendes Material bieten. Nicht
zum geringflen aber ifl die Erhaltung derfelben im
Intereffe der Gefchichte des Landes Steiermark und
der Stadt Judenburg bcfonders von einer faft zwingen-
den Nothwendigkeit, weil unter ihnen die knieenden
Figuren der Donatoren Franz von Raminger und feine

Frau Katharina von Raminger u. f. w., fowie die Wappen
der P"amilie erfcheinen.

Es ift wohl nicht unerwähnt zu laffen, dafs ein-

getretene Schäden fchon früher von unfähigen Händen
reparirt wurden, fo gut fie eben es vermochten. Ver-
kehrt eingcfctzte Schriftleiften, brutal wirkende Stücke
Farbengläfer in den figuralen Theilen geben Zeugnis
von dicfen Bemühungen, Löcher von Fauftgröße be-

zeugen die Wirkung von Steinwürfen von außen, große

Löcher, bei denen Vögel ein- und ausfliegen, zeigen

den Beginn des unausbleiblichen baldigen Verfalles;

/. Nordfenßer (zweitheilig).

Bezüglich desfelben ift hervorzuheben:
Eine liegende Frau, vor ihr eine männliche Ge-

ftalt mit dem Judenhute, wohl Maria und Jofeph.
Maria Verkündigung.
Maria Vermählung (vom Gewände Maria fehlt ein

großer Theil).

Chrifti Geburt.

Aufopferung im Tempel.
Maria als Himmelskönigin über einem violetten

Teufel flehend, zerbrochen und defeft.

Letztes Abendmahl, etwas befchädigt.

//. Nordoßfenßer,

zweitheilig, im Vierpafs eine ornamentale Rofette. Der
ornamentale Hintergrund der unteren Felder ift

cinerfeits blau, anderfeits roth durchgehend, die in

diefem Fenfler erfcheinenden Einzelfiguren in Nifchen

mit Rundbögen und einfpringenden Nafen zeigen unter

anderen:

St. Johannes Evangelift, in der Mitte das Lamm
Gottes.

St. Georg ftchend, mit dem Wappenfchilde,
rothes Kreuz auf weißem Felde.

Melchior und Balthafar als flehende Figuren.

Maria mit dem Kinde, vor ihnen kniet Kafpar.

Katharina mit dem Rade.
Dorothea mit Rofen, Körbchen und Palme.

Margaretha mit dem Drachen in der Hand.
Maria als Schutzfrau mit einer großen Zahl kleiner

Figuren zu beiden Seiten unter ihrem Mantel.

Auferftelumg Chrilli.

Chrillus als Ecce homo.
Diefes Fenfler ift beffer erhalten als die übrigen,

weil es noch ein Schutzgitter befitzt.

///. Nordfenßer,

hinter dem Hochaltare, dreitheilig:

St. Georg zu Pferde, den Drachen tödtend, an der

Lanze ein Fähnlein, weißes Kreuz auf blauem Felde.
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Heil. Dreifaltigkeit, Gott Vater fitzend, halt das

Crucifix, auf dem der heil. Geift als Taube fitzt.

St. Andreas am Kreuze, unten Volk (?).

St. Petrus und Paulus aus dem Kerker tretend.

Chrirtus am Oelberg.

Gekreuzigter Heiland mit Maria und Johannes.

lern.

Chrifti Auferftehung mit den fchlafenden Wäch-

Himmelfahrt Maria von Engeln umgeben.

IV. Südoßfenßer.

zweitheilig:

Krönung Maria.

Chrifti Auferftehung mit den fchlafenden Wäch-
tern.

Wappenfchild, roth mit weißem Widderkopf,

Stechhelm mit fehr einfacher weißer Hclmdecke, als

Helmzier der Widder. Oben in einer Schriftleifte: ....

diic agnetis secunde uxoris.

Donator knieend in reichem Gewände mit einem

Schriftbande, ober ihm. eine Schriftleifte, welche die

Worte ,,DiTs vrantz v. Ramingcr" trägt.

Wappentafel, oben mit einer Schriftleifte dne

Katharine prime uxoris. Rothes Schild mit vier weißen

Wecken, Stechhelm mit einfacher, rothgelb, fliegender,

gezaddelter Helmdecke, rother Adlerflug mit vier

weißen Wecken.
Doppelwappen fchief gegeneinander geftellt, die

oben befindlich gewefene Schriftleifte theils fehlend,

theils verkehrt eingefetzt. Rechts: getheilter Schild,

weiß mit fchwarzer aufrecht ftehcnder Raute, daneben
diefelbe Figur in den Farben verwechfelt, Stechhelm

mit einer oben in einen Federbufch ausgehenden

Turnlerfahne, dahinter eine weißfchwarze Tartfche in

Form der Schildfigur einer Raute. Links: rothes

Schild mit weißem fteigendem Widder, Stechhelm mit

wachfendem Widder, deffen Hörncr fchwarz auf den
grünen Hintergrund gemalt find.

Darfteilung Chrifti im Tempel.
Chriftus an der Geißelungsfäule.

Chrifti Geburt in der Krippe mit Ochs und Efel.

Chriftus am Oelberge mit den fchlafenden

Jüngern.

V. Südfenßer,

zweitheilig:

Vermählung Maria und Jofeph.

Maria kniend mit Anna und Joachim, im Hinter-

grunde der heil. Jofeph (?).

Die ftehende Jungfrau mit einem Schriftbandc

und dem auf fie zufliegenden heil. Geift.

St. Gabriel knieend mit einem Schriftbandc Ave
maria gratia plena.

Chrifti Geburt.

Heimfuchung Maria.

Anbetung des heil. Kindes durch König Kafpar.

Melchior und Balthafar als Ergänzung der Gruppe
der drei Könige.

VI. Südfenßer im Presbyterium,

viertheilig:

Muficirender Engel.

Krönung Maria.

Muficirende Engel.

Statt einer hier herein gehörenden Architektur

ein Wappen. Schiefgetheiltes Feld, vorn weiß mit

rothem gothifchem Blatte aus einem Stile wachfend,

rückwärts diefelbe Figur in den Farben verwechfelt.

Stechhelm mit rother Decke, die Wappenfigur als

Helmfchmuck.
Ein fehreitender Heiliger mit brennender Kerze,

hinter ihm zwei Perfonen.

Knieende Donatorin mit einem Schriftbande und

Schriftleifte, offenbar zu IV, Alinea 4, gehörig, mit der

Auffchrift: Katharina de Raminger.

Wappenfchild, blau mit rothem Adlcrkopf Stech-

helm, Wappenfigur als Helmzier mit blauer Zunge, in

die Helmdecke auslaufend.

VII. Südliches Seitenßhiff,

dreitheilig, im Vierpafs moderne ordinäre Glaferarbeit,

von dem urfprünglichen Beftande ift nichts mehr zu

fehen.

An ihrem richtigen Platze ift eine ftehende männ-
liche Figur.

Maria mit dem Kinde und den heil, drei Königen.

Tod Maricns.

Melchior und Balthafar.

Verkündigung Maria.

Maria mit dem Kinde, St. Jofeph und dem davor

kniecndcn Kafpar.

Aus diefer Aufftellung ift zu erfehen, dafs fich in

den Fenftern: I, 10, II, 10, III, lo, IV, 7, V, 10, VI, S,

VII, 10, VII, 9 insgefammt 74 figurale Bilder befinden,

wozu noch die fünf in den Fenftern IV und VI ent-

haltenen Wappenfeheiben als hoch intereffante Stücke

zu zählen find, weshalb ich die Initiative der hohen

k. k. Central-Commiffion, eine Staats-Subvention zu er-

wirken, als eine äußerft glückliche bezeichnen kann,

umfomehr, als dadurch der Erhaltung einer feiten

fchönen und reichen CoUccflion alter Glasbilder dem
Lande vollfte Sicherheit geboten werden würde.

Die prähiftorifche Anfiedlung auf dem Rainberge in der Stadt

Salzburg.

Von A. I'etler^ Confervator.

(Mit zwei Beilagen.)

EI einem Gange aus der inneren Stadt Salz- bürg fällt ein nicht befonders hohes Felfengcbilde

bürg durch das Neuthor, auch Sigmundsthor gerade gegenüber auf, welches nahezu von Werten

genannt, ins Freie gegen die Vorftadt Rieden- nach Oftea ziehend fchroffe Abhänge mit davor ge-
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lagerten Schutthalden, fowie einen bewachfenen ziem-

lich ebenen Rücken zeigt, und durch einen tiefen

breiten künftlichen Einfchnitt, der von Steinbrüchen

früherer Zeit herrührt, in zwei ungleiche Hälften ge-

theilt wird, wovon die öftliche Partie kleiner erfcheint.

Es ift das der Rainberg, auch Ofenlochberg ge-

nannt, oder hohe Rittenburg (Riedenburg), ein Conglo-

meratfels auf Nierenthaler Mergel und Kreide.

Wird der Punkt vor dem Neuthore, an welchem
die Neuthor- und Schwimmfchul-Straße auseinander-

gehen, als die Ebene mit 423 M. über der Meeresfläche

angenommen, fo hat der Anitieg links vor dem Thore
zum Berge bei Bucklreuth eine Höhe von 444'Og6 M.
und der höchrte Punkt des Rainberges 505 6 17 M.
Vom Straßen-Niveau fteigt alfo der Berg bis zu einer

Höhe von 82 617 M. empor.
Diefer Berg wurde feiner Nähe halber zu Bauten

in der Stadt feit Jahrhunderten als Steinbruch benützt,

wozu er noch gegenwärtig dient, und hat in Folge

deffen feine urfprüngliche Form mit der Zeit fehr ver-

ändert; er bietet fchöne Felfenpartien und vorzügliche

Ausfichtspunkte, doch wird die früher jedenfalls

fchwerer als jetzt zugängliche Höhe des Berges, der

Privateigenthum ifl, mit ihren kleinen Feldern und
Waldbeftänden fehr wenig befucht.

Die Sage verlegt auf den Rücken des Berges eine

Römerburg. Burg wahrfcheinlich der Form halber, und
die Sage von der Befetzung durch die Römer dürfte

daher flammen, dafs am Fuße des Felfens thatfächlich

ein Römerthor ftand, deffen der Berichterftatter bei

einer anderen Gelegenheit erwähnen will. Auf der

Fläche oben konnte kein Römerbau nachgewiefen
werden.

Am Fuße des Berges befanden fich Schießftätten

fchon feit dem 17. Jahrhundert bis über die Mitte

diefes Jahrhunderts. Die Höhe diente, fo viel bekannt,

im 18. Jahrhundert einem Einfiedler zu kurzem Auf-

enthalte, und noch bis nahe zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts weideten dort Ziegen unter Aufficht eines

Hirten. Ebenfo fchlugcn zeitweilig Steinarbeiter ihren

Wohnfitz dafelbft auf.

Gegenwartig findet man nur zwei Magazinshäufer
für Sprengmittel und ein hölzernes ebenerdiges Wohn-
haus auf der größeren Berghälfte.

Aus den Schutthalden am Fuße des Berges kam
1857 an der füdwelllichen Seite eine 5 Zoll lange

Bronze-Nadel zutage, 1891 gelangte ein Lappcnkelt mit

faft zufammenftoßenden Lappen, alfo aus einer fpätern

Zeit (Fig. 16 d) von der nordöftlichen Seite in das
Salzburger Mufeum, 1893 ebendahin von der füdlichen

Seite eine 20 Cm. lange Bronze-Nadel und wieder ein

Lappenkeit mit Oefe (Fig. 16 a und Fig. 20). An der
öltlichen Seite ift 1895 auch noch ein Lappenkeit
gefunden worden.

Es zeigten fich alfo erft in neuefter Zeit faft rund
um den Berg in den Schutthalden Gegenftande pra-

hiftorifchen Urfprunges.

Wohl auch Thierknochcn und Thonfcherben grub
man aus. Diefe aber bekam der Berichterftatter nicht

zu fehen, da fie von den Steinarbeitern verworfen
wurden. Wahrfcheinlich find alle diefe Bronze-Funde
von den fteilen Höhen herabgefallen oder herab-
geworfen worden.

Endlich im erflen Frühjahre 1899 übergab man
der Leitung des Mufeums in Salzburg auch von der
Bergeshöhe zwei Bronzen, nämlich ein Meffer (Fig. 17 a,

b) und eine Nadel (Fig. 19), fowie einige kleine Scher-
ben von Thongefäßen.

Eine fofortige Nachfuche an der Fundflätte ergab
zwar keine Bronze-Gegenflände mehr, jedoch Bruch-
ftücke von Thongefäßen in größerer Zahl, entfchieden
prähiftorifchen Urfprunges.

Der Platz erwies fich für folche ältefte Bewohner
der Gegend des heutigen Salzburgs in ihrem Kampfe
ums Dafein als fehr geeignet. Gefchützt und gedeckt
durch den Mönchsberg einerfeits, fowie anderfeits von
der Ebene durch Sümpfe und fteile Abhänge getrennt,
bot der Berg mit feinen Flächen zugleich einen guten
Aufenthaltsort und vortrefflichen weit umfaffenden
Lugaus. Er gab alfo Schutz und war mit geringen
Mitteln leicht zu vertheidigen.

Um fich nun Gewifsheit über diefe Anfiedler zu

verfchaffen, befchloß der Berichterftatter eingehende
und ausgedehnte Grabungen auf der ganzen Höhe vor-

zunehmen unter gütiger Förderung feines Vorhabens
durch Fachmänner.

Der Berg ift im Befitze der um Salzburg fo viel-

fach verdienten Familie der Freiherren von Schwarz.
Die Mitglieder derfelben gaben zu der Durchwühlung
bereitwilligft Erlaubnis, fowie die Gefellfchaft für Salz-

burger Landeskunde die erforderlichen Geldmittel.

Unterftützt wurden ferner diefe Nachforfchungen
in freundlichfler Weife durch den Mitbefitzer Herrn
Richard Baron Schwarz, welcher fich der Nachgra-
bungen unter felbftthätigem Eingreifen annahm. Herr
k. und k. Major Gußav von Pelikan, der vorzügliche
Kartograph und Geoplai1:iker, zeichnete eine Karte
des Berges im größeren Maßftabe. Herr Profeffor Karl
Kaßner der k. k. Oberrealfchule übernahm die Beftim-
mung der Knochen und Herr Profeffor G. Winklcr der
k. k. Staats-Gewerbefchule lieferte eine genaue Höhen-
beftimmung. Die Zeichnungen der Funde maclite der
Fachlehrer für Bürgerfchulen Herr K. Kulßnmk und
der Werkmeifler des Mufeums Herr A. L'öfch bcforgte
die photographifchen Aufnahmen, fowie er die Auf-
ficht über die vom ftädtifchen Bauamte beigeftellten

Arbeiter führte.

Unter Leitung des Berichterftatters wurden an
allen nicht dire6l nackte Felfcn zeigenden Stellen

Gräben, im ganzen 90 an der Zahl, ausgeworfen, und
zwar meifl von i M. und 30 bis 50 Cm. Länge und 60
bis 80 Cm. Breite. Die Tiefe war verfchieden und rich-

tete fich je nach dem früher oder fpätcr erfcheinenden
Feifen. V.'a befanden fich darunter nur zwölf ganz ober-
flächliche Gräben, bei welchen man fofort auf den
Feifen ftieß; meid: waren fie 70 bis 80 Cm. tief.

Zuerft kam die Humusdecke zur Abhebung mit Gras-
c:)der Moosboden, weiter eine Culturfchichte von dunk-
lerer l'^arbe, in welcher allein die Scherben und fonfti-

gen Funde lagen, dann eine lehmige lichtbraune Erd-
fchichte ohne Culturrefte und zuletzt der Feifen.

Diefe Sciiichten waren mcill nicht viel über 70 Cm.
tief Nur in der Mitte der größten breiteften Wiefe
tiefer, wo der Boden im kleinen Umkreife etwas
fumpfig, ja bei fortgefetzter Grabung fogar torfartig

kam, was damit zu erklären ift, dafs zufammenfickcrn-
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des Tagwaffer an folchen tieferen Stellen flehen blieb

und durch den Felfen keinen Abfluß fand.

Ebenfo mußte tiefer gegraben werden bei einer

mit Steinen ausgelegten Cifterne, obwohl fich hier bald

zeigte, dafs einfach ein Bottich mit eifernem Reif (vvahr-

fchciiilich als Tränke) eingelaffen worden war. Die

Dauben waren verfault, der eiferne Reif blieb.

Dann fließ man noch auf zwei wallartige künftlich

aufgeworfene längliche Hügel, bei welchen ebenfalls

die Grabungen tiefer und feitwärts der Lange nach fort-

gefetzt wurden, aber außer wenigen zerftreuten Scher-

ben keine Anhaltspunkte etwa für Gräber etc. gaben.

Im ganzen förderten die Grabungen nur faft lauter

kleine auf der ganzen Höhe zerftreute Stückchen von

Thonfcherben zutage, von welchen ein Theil einfach

ornamentirt war.

Diefe auffallende Erfcheinung läfst fich leicht

durch die überhaupt dünne Erdfchichte auf dem harten

Boden erklären; auch fpricht der Umfland hiefür, dafs

die größeren von Bäumen und Gefträuch freien Plätze

jetzt zu Oekonomiezwecken benützt, auch öfters um-
geackert werden.

Die Scherben (Fig. I bis 9) gehören verfchiedenen

Zeitaltern an. Es finden fich Bruchflücke von der

roheflen maffiven Form, höchfiiens mit Finger- oder

Schnur-Ornament, folche mit vielen kleinen blafigen

Löchern, aus welchen eingeknetete Kalkkörnchen
beim Erhitzen herausfielen, wahrend andere noch die

weißen Kalkkörner zeigen, aber auch fchon auf der

Drehfeheibe gearbeitete dünne mit feineren Strich-

zeichnungen verfehene und in die Römerzeit reichende

Stücke.

Nur an zwei Stellen blieben die Trümmer der

durch darauf gefallene größere Steine zerftörten Ge-
fäße ziemlich beifammen, fo dafs man die Formen der

Gefäße noch durch Zufammenkitten herflellen konnte,

und eben diefe beiden Gefäße dürften fchon aus der

Römerzeit oder der unmittelbar vorhergehenden Zeit

flammen (Fig. 10, 11). Auch ein dritter größerer

Scherben von anderer Stelle läfst die Form des Gefäßes

erkennen, und fchließt fich auffallend jenen Formen an,

welche aus der Sammlung des Dr. von Chlingensperg

von Reichenhall, und zwar vom Langacker ftammen
(Fig. 12).

Weiters wurden ganz ausnehmend fchön gearbei-

tete Feuerflein - Pfeilfpitzen gefunden, gut erhalten

(Fig. 14, 15 a, b), und ein gebrochenes halbes Stück,

fowie zur Bearbeitung vorgerichtete Feuerfteine, ein

Material, welches an der Fundftelle nicht vorkommt.
Ferner ein kleines Mcffer, ebenfalls aus Feuerflein.

Auch ein größeres länglich-viereckiges Serpentinftück

(Fig. 13) kam zum Vorfchein, das in der Mitte Streifen

von einer Befeftigung zeigt und, an beiden Enden
durch ftarken Gebrauch abgerundet, einen Klopfftein

darflcllt, deffen Länge 10 Cm., Breite 7 Cm. und Dicke

37 Cm. betragen. Ein Bronze-Meffer von gefchweifter

Form, der kurze Griffanfatz mit einem länglichen

Loche verfehen (Fig. 17 a, b). Ein eifernes Meffer von
ähnlicher Größe und Form der Klinge wie das von
Bronze, aber mit längerem Griff, an dem fich noch die

Nuthen des Befchläges (wahrfcheinlich Bein) befinden

(Fig. 18 a, b, 19). Eine hübfche Bronze-Nadel. Größere

und kleinere verbogene und abgebrochene Stücke von
Bronzenadeln und dünnen Ringen, auch viereckige,

fcharfkantige Bronzeftücke. Mehrere farbige blaugrüne
Schlacken, wahrfcheinlich durch zufalliges Zufammen-
fchmelzen von Quarz mit Eifen oder Bronzetheilchen
in flarkem Feuer entftanden. Das Eifen dürfte fchon
im Mineral enthalten gewefen fein. Weiters völlig runde
Klopffteine und Kohlenftückchen.

Von den Knochen find einige bearbeitet, an-

gefägt, angefchnitten, von Menfchenhand gekerbt, an-

gebrannt, mit Nagefpuren und Schlagmarke verfehen,

und zwar;

Nur ein Atlas (erfter Halswirbel) von einem Men-
fchen. Dann :

Hirfchknochen und Geweihftücke. Knochen von
Rindern und Zähne derfelben von jüngeren und älteren

Thieren, von großen und mittleren Hunden ; viele von
Schweinen und auch von einem Wildfehwein.

Pferdeknochen von größeren und kleineren

Thieren, aber nicht von fo ftarken, als die gegen-
wärtige Pinzgauer Race.

Knochen von Schafen, einem Dachfe und eine

Bärenklaue.

Zwei Backenzähne eines großen Wiederkäuers,
wahrfcheinlich eines Elen.

Knochen von Vögeln, Reptilien und Fifchen

fehlen gänzlich. Die Röhrenknochen find meifl zer-

fchlagen und zertrümmert. Es fcheint, dafs die Zer-

gliederung der Thiere an entlegener Stelle ftattgefun-

den habe, vielleicht dort, wo ihre Erlegung vor fich

ging, fo dafs nur die Fleifchtheile an den Unter-
fchenkelknochen des betreffenden Thieres auf den
Berg getragen und etwa noch die Köpfe, Zähne etc.

zur Zierde mitgenommen wurden.

Auch die Knochen gehören verfchiedenen Zeiten

an, find aber fehr alt, gänzlich ohne Leim-Subflanz und
faft petrificirt.

Als dem Rainberge zunächfl gelegenes prähiflo-

fches Fundftück, aber außerhalb des Stadtgebietes, ifl

die Bronze-Lanzenfpitze (Fig. 21) zu bezeichnen,

welche 1899 im nahen Orte Maxglan ausgegraben
wurde.

Fafst man die Ergebniffe aller Funde und Gra-

bungen zufammen, fo ergibt fich nachflehende Schluß-

folgerung:

Die ganze Hochfläche des Rainberges war von
der jüngeren Steinzeit bis zur Ankunft der Römer an-

dauernd befiedelt.

Diefe Höhe bot ehemals hiezu einen viel größeren

Raum als heute, indem fowohl der künftliche Mittel-

einfchnitt, als die feit Jahrhunderten fortgefetzte Be-

nützung des Berges zu Steinbrüchen, einen bedeuten-

den Theil desfelben, auch in der Peripherie, verfchwin-

den ließ. Sie kann auf mindeftens 30.000 Quad.-M.
angenommen werden.

Begräbnisflätte konnte keine auf dem Berge nach-

gewiefen werden, wahrfcheinlich war er nur Aufent-

halts-, auch Zufluchtsort, und die Verflorbenen begrub
man vielleicht irgendwo am Fuße des Berges an vor

der Hand nicht nachweisbarer Stelle.

Wird ferner berückfichtigt, dafs in der Stadt Salz-

burg und ihrer unmittelbaren Nähe bisher prähifto-
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rifche Funde nicht gemacht wurden (die Auffindung
von einigen Steinbeilen, verfchiedenen Zeitaltern an-

gehörig, in der rümifchen Grabftätte zu Bürglftein

kann nicht maßgebend fein), fo hat diefe Fundftelle

am Rainberge einen entfchiedenen Werth als erfte

bekannte prähiftorifche Anfiedlung im Weichbilde der

Stadt Salzburg, als Vorläuferin des fpäteren fich mehr
an den Salzach-Fluß hinziehenden römifchen Juvavum
und des heutigen Salzburgs.

Die fämmtlichen Funde wurden den Sammlungen
des Mufeums Carohno-Augufteum in Salzburg ein-

verleibt.

Die Kirche von Gufidaun in Tyrol.

[INE Stunde nördlich von Klaufen, an der Aus-
mündung des Vilnöfer-Thales liegt auf einem

, freundlichen fonnigen Vorfprunge des Mittel-

gebirges das feit früher Zeit urkundlich bekannte Dorf
Gufidaun (Cubidunes um 961) mit feiner alten Burg
Sommersperg,' der Koburg und anderen Edelfitzen.

Auch die Kirche zum heil. Martin reicht wenigftens

ins 13. Jahrhundert zurück, da ihr Beftand in einem

Urbar vom Jahre 1280 erwähnt wird. Es ifl ein fchlich-

ter Bau ohne irgend eine Gliederung von außen. Die
Umfaffungsmauern des Schiffes dürften vielleicht dem
erften Baue noch zuzufchreiben fein, fo dafs der heu-

tige gleich breite, in einer und derfelben Flucht der

Mauer gebaute und dreifeitig abfchließende Chor wie

öfter erft fpäter, hier etwa
um die Mitte des 15. Jahr-

hunderts angefügt und das

Ganze gleichmäßig gewölbt
wurde, mit einem Rippen-
gewölbe in Netzform; die

Wandpfeiler zeigen einfache

Rundform und erfcheinen

etwas maffenhaft. Auch
dürfte der Thurm fich nach
feinem fchlanken Baue um
diefelbe erhoben haben. Auf
der Nordfeite wurde eine

Capelle, nach einigen „die

Koburger Capelle" genannt,

aufgeführt und mit einem
Kreuzgewölbe bedeckt; fpä-

ter erfuhr diefer Anbau, nun
als Sacriflei benützt, eine

Verlängerung, die mit einem
Tonnengewölbe verfehen

wurde (Fig. i). Neben dem
Eingange in diefe Capelle ift

eine Grabplatte eingefetzt und darauf fteht zu lefen:

„Nach Chrifti gepurt mcccxv jar am fand remigien tag
ift geftorben Sifftl (Sofia) Hänfen des Koburgers Haus-
frau u. Tochter Stefans von Gerewt." Rings um die
Platte liest man: „Nach Chriflii geburt mcccclx ift ge-
ftorben Hans von Koburg, der hie begraben leit in dem
Frid Gottes." Unter der Tünche zeigten fich Spuren,
dafs innen die Capelle bemalt war, und zwar von einem
tüchtigen Meifter. Auch außen ließen fich Ueberrefle
von einem Chriftoph und dem Oelbergo beobachten.

Intereffant ift ein Fresco an der Fagade, erft

jüngft entdeckt. Um auf die Orgel-Empore mehr Licht
zu bringen, ließ diefes Jahr die Kirclienvorftchung ein
kreisrundes und je zu Seiten ein Langfenfter aus-
brechen. Damit im Innern die paffenden Flächen hiczu

XXVI. N. F.

leichter getroffen wurden, begann man alfo von der
inneren Seite die Mauer zu durchbrechen, und zwar
bevor das frühere große Schutzdach über dem Haupt-
portale abgetragen war. Unter diefem breitete fich ein
größeres Fresco aus, das bisher niemand kannte. Es
ftellt Maria's Tod, umgeben von den Apofteln, vor.

Leider ging ein Apoftel beim Ausbrechen des einen
Langfenfters zugrunde; das Bild verdient aber auch
in feiner theilweifen Verftümmelung und trotz einiger

Zerklüftung eine größere Aufmerkfamkeit und fo viel wie
möghch weiter erhalten zu werden. Die heil. Jungfrau
in blauem weißgefüttertem Mantel kniet mit gefalteten

Händen auf einem Schemel neben der von hnks nach
rechts fchief geftellten Bettftätte, die ein hohes bal-

dachinartig ziemlich reich behandeltes Kopfbrett
fchmückt. Die braunrothe Bettdecke und die Lein-
tücher find forgfaltig geordnet. Die Dahinfcheidende
zeigt dem Befchauer ihren rundlich ovalen Kopf im
Dreiviertelprofil, das aufgelöste weit über die Schul-
tern hinabfließende blonde Haupthaar wird auf der
Stirn durch ein weißes Band zufammengehalten.
Johannes im rothen Kleide und violettem grün ge-
füttertem Mantel hält Maria fanft mit der Linken,
während er ihr mit der Rechten ein offenes Buch vor-

hält. Darin fteht zu lefen: Dixit dominus dno meo
sede a dextris meis donec ponam etc. Der nächfte
Apoftel hinter der Bettftätte in weißem Gewände, ein

Rauchfaß fchwingend, ift Petrus; der nächfte bei ihm in

rothem Mantel und violettem gelb ausgefchlagenem
Kleide hält den Weihwedel, der folgende in grünem
Gewände die Sterbekerze. Dann folgt einer in einem
etwas anderen Kleide von grüner Farbe und liest in

einem -Buche. Daran fchließt fich der letzte diefer

Gruppe in kauender Stellung in rothem reichfaltigem

Mantel betend und tief ergriffen. Links am Kopfende
der Bettftätte fteht ein Apoftel in grünem Kleide mit
weißem Haare und Barte, die Hände zum Gebete eng
gefaltet, während der hinter ihm erfcheinendc in violet-

tem Gewände eine brennende Kerze trägt; ein dritter

fitzt im Vordergrunde in weißem Kleide, das dunkel
violett gefüttert ift. Eine Apoftelfigur ging, wie be-

merkt, verloren. Oben in der Höhe auf einem rotiien

Wolkcnftreifen fclnvebt Chriftus in fchün blauem, roth

unterfüttertcm Kleide, umgeben von einer goldgelben
Mandorla und hält mit beiden Händen eine kleine

Kindesgeftalt puppenartig in ein weißes Kleid ge-

wickelt. Die Umgebung bilden zarte weiß bekleidete

Engelsgeftalten, von denen einer ein Inftrument fpielt.

Der Hintergrund ift dunkelblau, den goldgelben Nimbus
des Erlöfers durchziehen ganz fein gravierte Strahlen.

Das Carnat ift bei allen Figuren ein kräftiges, bei

Chriftus befonders fein behandelt. Die Form der Um-
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rahmung folgt dem Giebel der Fagade, ift alfo giebel-

artig abgefchloffen, innerhalb einen reichen Spitz-

bogenfries zeisfend. Unten über dem Portale fchließt

das Ganze ein bandartiger Fries mit Maßwerk in feinen

Zwifchenräumen ab, ähnlich wie im Brixner Kreuz-

gange öfters vorkommt.
Das Ganze weist auch auf einen Meifter, und zwar

auf einen befferen, der dort gemalt hat. Das Ganze ift

fehr fleißig ausgeführt, die Farbenflimmung eine fehr

gute von prachtvoller Wirkung. Indem fpäter anftatt

des gothifchen ein neueres rundbogiges Portal, und
zwar mehr nach rechts gerückt, eingefetzt worden ift,

fo harmonirt die Mittellinie des Bildes nicht mehr,

was etwas ftörend wirkt und bei Anbringung eines

nothwendig gebotenen Schutzdaches ein wenig hinder-

lich ift. Auch rechts und links vom alten Portale waren
die Flächen bemalt wie in St. Vigil bei Bozen, im
Pinzgau u. a. O. Karl Ats (1898).

Die Pfarrkirche zu Maria Himmelfahrt in Fließ.

Befprochen vom Confervator Joh. Deiningir.

M Dorfe Fließ, i '/j Wegftunden oberhalb

Landeck, befinden fich zwei Kirchen. Eine der-

felben, die fogenannte obere und alte Pfarr-

kirche ift mitten im Dorfe fituirt, wogegen die untere,

auch Barbara-Kirche genannt, etwas vom nordweft-

lichen Ende des Ortes entfernt gelegen ift. Die letzt-

genannte Kirche wurde an Stelle eines alten Kirchleins

in den Jahren 1796 bis 1804 neu erbaut und bietet

wenig Intereffantes.

Die alte Pfarrkirche zu Fließ beftand fchon am
Beginne des 13. Jahrhunderts, wie durch eine um 1220
ausgeftellte Urkunde, die eines Pfarrers von Fließ er-

wähnt, nachgewiefen erfcheint. Ein aus Rom vom No-
vember 1300 datirter Ablafsbrief meldet, dafs Fr.

Blafius, armenifcher Bifchof zu Jerufalem, mit meh-
reren anderen Erzbifchöfen und Bifchöfen der „paro-

chialis ecclesia in Vlyfs" einen Ablafs von 40 Tagen
verliehen hat.

Vom älteften Beftande diefer Kirche ift noch der

ehedem muthmaßlich freiftehende romanifche Glocken-
thurm (Fig. i) vorhanden, deffen gegenwärtiger gothi-

fcher Spitzhelm mit fchönen Maßwerkfenflern in den
Giebelfeldern im 16. Jahrhundert entftand. Diefer

Thurm ift aus Tuffftein erbaut, zeigt an feinen vier

Frontfeiten romanifche Blendnifchen mit Rundbogen-
friefen und am Glockenhaufe dreitheilige rundbogige
Schallfenfter mit mächtigen Kämpfern und Würfel-

Capitälen an den Theilungsfäulen.

Die Südwand der gegenwärtigen einfchiffigen

Kirche fpät-gothifchcn Styls ift in fchräger Lage der

Nordwand des alten Thurmes angefügt worden. Das
Langhaus fammt Presbyterium (Fig. 2) mifst 28 M. in

der Länge, 10 M. Breite und 1 1 20 M. Höhe. Das Schiff

wird durch drei Wandpfeiler, welchen an der Außen-
feite dreieckig angelegte Strebepfeiler entfprechen, in

vier Travees getheilt. Die Wandpfeiler des Presbyte-
riums befitzen noch die vorgelegten Pfeilerdienfte von
der am Anfange des 16. Jahrhunderts entftandenen
Anlage diefes Baues.

Eine im Pfarr-Archive zu Fließ befindliche Auf-
fchreibung würde allerdings die Deutung zulaffen, als

wäre diefe Kirche am Ende des 17. Jahrhunderts neu
erbaut worden, nachdem es in derfelben heißt, dafs fie

unter dem Pfarrer Martin Patfeh anno 1693 bis 1696
von den Baumeiftern Chriflian Knabl und Jacob Mark
aus FUeß um den Koftenpreis von 4109 fl. außer den
Fuhren und Handlangerdienften, jedoch mit Einfchluß

des Hochaltares errichtet wurde. Offenbar handelte

es fich in diefer Bauperiode nur um eine bauliche

Veränderung, welche vornehmlich in einer Verbrei-

terung der Spitzbogenfenfter, Umänderung der Wand-

Pyo:]ql\iqf^? in Ffi«^)^

•^

Fig.

pfeiler und Herftellung der damaligen in Stucco auf-

getragenen flachen Gewölberippen mit kleinen Ro-

fetten an den Kreuzungspunkten beftand. Denn, wenn
fchon die Steine hier nicht deutlich genug für eine
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früliere Erbauung der Kirche fprechen würden, fo

erhellen einerfeits die in Stucco am Frohnbogen und an

der Orgelbühne angebrachten Jahreszahlen „1695" und

„1696", dafs zu diefer Zeit die dermahge Innen-

Decoration entftand. Anderfeits geht aus der Auf-

fchreibung des Pfarrers Patfeh hervor, dafs die Bau-

koften zu jener Zeit nur auf 2000 fl. veranfchlagt waren,

demnach kein Neubau beabfichtigt fein konnte.

Nahe dem Frohnbogen, an der nördlichen Wand
des Presbyteriums, befindet fich ein einfaches acht-

feitiges Taufbecken gothifchen Styls aus Sandftein mit

der Jahreszahl 1523. Zu diefem Zeitpunkte ift aller

Wahrfcheinlichkeit nach die gegenwärtige Anlage des

Langhaufes und Presbyteriums entflanden, wobei das

alte dem noch vorhandenen romanifchen Glocken-

thurme entfprechende Kirchlein demolirt wurde, wäh-

^^ -' '^ '.*'. .'^ ;>'
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Fig. 2.

rend der Thurm gleichzeitig den gothifchen Spitzhelm

erhielt.

Bemerkenswerth erfcheint die al fresco aus-

geführte malerifche Decoration an der vorderen Thurm-
front. Vom Niveau des Bauterrains bis zur Höhe der

unteren Blendnifche reichend, ift eine St. Chrifloph-

Figur gemalt, mit prächtiger gothifircnder Gewand-
draperie, offenbar das Werk eines deutfchen Meiflers

der erften Decennien des 16. Jahrhunderts. Leider ift

der Kopf diefer Chriftoph-Figur nicht mehr erhalten

geblieben.

In der unteren Blendnifche ift eine Sonnenuhr
gemalt mit der Jahrzahl 1696 (Zeit der baulichen Um-
geftaltung des Kirchenbaues) und in der darüber be-

findlichen Lunette das runde Zifferblatt einer Uhr mit
römifchen Ziffern, umgeben von vier gemalten Wappen-
fchildern, deren Embleme einen fchwarzen Adler, einen

Tyroler Adler, den öfterreichifchen Bindenfchild und
einen Schild mit fchrägen Balken in Blau und Gelb

erkennen laffen. Eine gemalte Infchrifttafel dafelbft

enthält die Jahrzahl 1547.
Die Kirche befitzt drei Altäre im Style fpäter

Renaiffance. Das gegenwärtige um 1862 gemalte
Hochaltarbild, ein Werk des Malers Jof. Pfendler aus
Fließ, flellt Chriftus am Kreuze vor, zur Seite Maria
und Johannes. An den Seitenaltären ift die Jahrzahl
1701 angebracht. Der Altar an der linken Seite des
Frohnbogens enthält ein Mariahilfbild, darüber ein

kleineres, die Auferftehung Chrifti darfteilend, ferner

ein folches an der Predella „Grablegung Chrifti-'. Der
rechte Seitenaltar enthält das Bild des heil. Antonius
von Padua und darüber ein kleineres Gemälde, welches
die heil. Familie darftellt.

Die drei Glocken, welche dermalen der romani-
fche Thurm der Pfarrkirche birgt, flammen aus neuerer
Zeit (1815 und 1821), dagegen befinden fich in dem
erft anfangs des 19. Jahrhunderts erbauten Thurme
der Barbara-Kirche zu Fließ vier ältere Glocken, von
welchen eine, um 1689 gegoffen, die Infchrift trägt:

„Fugite partes adversae, vicit Leo de tribu Judae, rex
David"; die nächft ältere Glocke (1693) enthält die

Infchrift: „Sancta Maria pro nobis ora. Zu Fließ gehör
ich, Georg Haufer goß mich". Die dritte und vierte

Glocke dafelbft ftammen aus dem Jahre 1732.

Zweifellos wurden die gerade zur Zeit der bau-
lichen Veränderungen an der alten Pfarrkirche ent-

flandenen Glocken fpäterhin dem Thurme der erfteren

entnommen und in den neuen Thurm der Barbara-
Kirche übertragen, wobei, wie heute noch erfichtlich,

die romanifchen Schallfenfter an einer Thurmfeite fehr

befchädigt wurden.
An der Nordfeite des Presbyteriums ift der

Wandverputz außen und innen infolge auflteigender

Feuchtigkeit zerftört, da das Regenwaffer von dem
gegen die Kirchenmauer geneigten Terrain des um-
gebenden Friedhofes dahin abfließt. An der Weftfeite

des Thurmes find als weiteres Gebrechen die Säulen
und Kämpfer der romanifchen Schallfenfter heraus-

gebrochen. Die gothifchen Schallfenfter in den Thurm-
giebeln find an den Gewänden vielfach zerftört und
das Stabvverk diefer Fenfter ift nur an der Oft- und
Nordfeite erhalten, dagegen an der Weft- und Südfeitc

herausgebrochen. Haupt- und Seiten-Portal der Kirche
find durch eine in fpäterer Zeit fehr roh in Verputz
ausgeführte Architrav-Architektur verunftaltet. Außer-
dem finden fich Gewölberiffe im Langhaufe, fchad-

hafte Dachrinnen, mangelhafte Verglafung fämmtlicher

Kirchenfenfter, fchadhafter Kirchenfußboden und mehr-
fache Schäden am Außenverputz der Kirche und des

Thurmes.

Die heil. Kreuzkirche zu Reichenberg.

Vom Confervator ProfefTor J\. Mülltr.

M Jahre 1695, unter Franz Ferdinand von
Gallas, wurde auf dem „Peftfricdhofe" vom
Prager Baumeifter Marc Antonio Chanivalle

in Form. eines Kreuzes ein „hl. Kreuzkirchel" erbaut.

Diefer Bau erfuhr unter dem letzten Grundherrn des

Galias-Stammes Philipp Jofeph von Gallas die dem
jetzigen Bcftandc entfprechende Umgeftaltung.

Plangebcn und Ausfiihrung oblag dem herrfchaft-

lichen aus Grottau ftammenden Baumeifter Johann
Jofeph Kunze.
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Am 13. Mai 1753 begonnen, war der Bau 1756
bis auf die Ausftattung des Innern vollendet; die feier-

liche Einweihung erfolgte 1761.

Aeußerlich ein zierlofer Barockbau mit Doppel-

thiirmen in der rifalitartig vortretenden, von einem
Volutengiebel bekrönten Stirnfeitc, legte der Bau-

meifter das Hauptgewicht auf die Ausgeftaltung eines

durch harmonifche Gliederung der angewandten Bau-

formen und des Verhaltniffes der Länge und Breite

zur Höhe angenehm wirkenden Innenraumes, deffen

tektonifche Zier vornehmlich in der eigenartigen Profi-

lirung der Gewölbgurten und den ihr Widerlager bil-

denden Pfeilerbündeln befteht.

Das durch einen mächtigen Scheidebogen ab-

gegränzte, 71 8 M. tiefe, /öS M. breite, fegment-

l'ig. I. (Reichenberg, Kreii/kirtlie.)

gewölbte Presbyterium ifl als Theil des vormaligen
Kirchleins zu betrachten. Das in der Breite der Kreuz-

arme angebaute, drei Stufen tiefer gelegte 17 '30 M.
lange, 14 M. breite Schiff wird durch die 688 M. tiefe

Orgelhalle abgefchloffen, und zwar durch einen

Scheidebogen gleich jenem des Presbyteriums. Den
Längsraum des Schiffes theilt eine maffige Doppel-
gurte in zwei gleiche Hälften, die auf 170 M. von der

Mauerfläche als Widerlager vortretenden Pfeilerbündel,

von denen fich auch die die Fenftervertiefungen über-

fpannenden Platzelgcwölbungen erheben. Gerade das

mittels der gekoppelten Pfeilerbündel und Doppel-
gurten erzielte Linicnfpiel, begünftigt durch die kreis-

bogig abgefchloffenen hohen Fenfter, verleiht dem

Innern ein ebenfo tcktonifch mannigfaches wie vor-

nehmes Anfehen, das noch gehoben wird durch die vier

reich ornirten mit lebensgroßen Heiligengcftalten und
Engeln befetzten Nebenaltäre. Der Hochaltar weniger

ftyliftifch gegliedert, erhielt fein lofes Gefüge wohl nur

infolge der Bedingung, dafs das in einem Glasfchränk-

chen verwahrte, für wunderthätig erklärte, vom Grafen

Franz Ferdinand von Gallas aus England heim-

gebrachte mittelalterliche Schnitzwerk — Maria mit

dem Leichnam Chrifti am Schöße — den Haupttheil

des Altares bilden mußte.

Das Altargemälde, die heil. Helena mit dem von
ihr aufgefundenen Kreuz Chrifti, als eigentliche Patronin

der Kirche, gemalt von Franz Falko, ift denn auch an

die Schlußwand des Presbyteriums verfetzt. Im Sinne

diefes Bildes tragen die Deckengewölbe beachtens-

werthe Fresken vom Maler Johann Wenzel Spitzer,

f 1797, die Auffindung des heil. Kreuzes und die feier-

liche Kreuztragung durcli Kaifer Heraclius zur heil.

Grahkirche vorftellend. Obfchon als figurenreiche

Gefchichtsbilder aufgefafst, ftimmen fie vermöge ihrer

flotten und farbenfrifchen, im Geifle der Barocke ge-

haltenen Darfteilung doch vollkommen zum Ganzen
— was fich von den aus der Melzer'fchen Anftalt ftam-

menden Glasmalereien der Fenfter nicht fagen läfst.

Mit befferem Verftändnis für die ftyliflifche Ein-

heit gingen die Maler der Nebenaltarbilder vor. Der
am füdlichen Pfeilerbündel angebrachte Altar enthält

den (leider fehr übel refliaurirten) würdevoll dargeftell-

ten Tuchweberpatron St. Severinus, vom Prager,

Molitor dem Jüngeren; der gegenüberftehende San6l

Antonius von Padua von Felix Scheffel,^ von dem auch

das St. Jofephgemälde am linksfeitigen Altare des

Scheidebogenpfeilersbeigeftellt wurde; der Altar nächft

der Kanzel enthielt urfprünglich St. Laurentius von
Molitor d. J., an deffen Stelle jetzt ein geringwerthiges

St. Aloifibild zu fehen ifl:.

Zu gedenken ift noch eines abfonderlichen am
unteren Theile des Antoni-Altares aufgeftellten Ge-

mäldes, das bis 1860 als Werk von Albrecht Dürer
gegolten, bei flrengerer Unterfuchung fich aber als das

eines unbekannten oberdeutfchen in Ober-Italien ge-

fchulten Malers erwies, das jedoch volle Beachtung
verdient.

Der außerhalb der Kirche, nordfeits, auf dem vom
„Kreuzwege" umzogcncn Plane befindlichen Marien-

ftatue ift noch befondere Aufmerkfamkeit zuzuwenden.

Zu Dank von der herrfchenden Peft verfchont ge-

blieben zu fein, von dem unter Emerentiana von Gallas

in Reichenberg waltenden herrfchaftlichen Hauptmanne
Hugo Platz von FJirenthal, 171 9, für den Neuflädter

Platz gefliftet und Ilauptzier desfelben, auch erfles

und einziges plaftifches Monumentalwerk der Stadt,

wurde fellses 1877 aus angeblichen „Verkehrsrück-

fichten-' abgetragen und der Oeffentlichkeit entzogen.

Aus hartem Sandftein hergeftellt, befteht das

Untergefchoß aus einem quadratifchen von Nifchen

durchbrochenen Unterbau, an deffen vier abgefchrägten

Ecken ftark verkröpfte Unterfatze — durch die ganze

Gefchoßhöhe reichend — die Träger find die vier

Heiligengcftalten: Johann von Nepomuk, Florian, Se-

baftian und Rochus; das im Mittel eingeftcllte das

' Geboren in Bayern 1701, geftorbcn in Prag 1760.
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Obergefchoß bildende quadratifche Poftament trägt

die auf der Weltkugel fußende fürbittend zum Himmel
aufblickende Jungfrau Maria. Die Gefammtausführung
in lebensfrifcher Barocke zeigt in den Köpfen, Körper-

thcilen wie in den Gewändern auf meiflerliches Können,
unzweifelhaft aifo auf den berühmten Mathias von
Braun, der ja wie Platz von Ehrenthal gleichzeitig im
Dienfte der Gallas geftanden.

Die Baudenkmäler des ehemaligen Ciftercienfer-Frauen-

klofters St. Bernhard's bei Hörn (Nieder-Oefterreich).

Vom Confervator P. Friedrich Emil.

(Mit 2 Text-Illuftrationen.)

jEHR wichtige werthvolle Baudenkmäler be-

wahrt das ehemalige Ciflercienferinnen-KIofter

zu St. Bernhard bei Hörn.
Diefes Klofter wurde geiliftet durch Stephan von

Meiffau, den nachmaligen mächtigen Marfchalcus

Austriae in dem damals „Chruge" genannten jetzigen

St. Bernhard und wurde befiedelt von den aus dem

„alten Hof" (ultra ripam Tefen) einquartiert, während am
diesfeitigen Ufer der Tafa an dem neuen Klofler gebaut
wurde. Sieben Jahre wurde an dem Neubaue gearbeitet.

Da die neue klöfterliche Niederlaffung ebenfo

wie die alte zu Maylan dem Stifte Zvvettl als

„Filiale" untergeordnet wurde, und ein Zwettler

Bruder, „Albrecht" mit Namen, die Stelle eines Pro-

l'iL'. I. (."^t. lienihard.)

unhaltbar gewordenen Ciflercienferinnen-Klofter zu

Maylan (Altmelon) hiehcr transferirten Nonnen.
Am St. Kathrein-Abend des Jahres 1277 kamen

diefolben, wie eine mit dem Urkundenbuche von Sanft

Bernhard in den Fontes rerum austr. VI. von Doflor
Zeibig edirte Rcinichronik erzählt, in dem alten Chrueg
oder Chruge am Tafa-Bache an und wurden von ihrem

Patrone, dem Stephan von Meiffau, proviforifch in dem

curators dort verfah, fo liifst fich mit Recht annehmen,
dafs der vornehme Bau, welcher in dem anftatt

„Chrueg" nunmehr St. Bernhard genannten Orte auf-

gefüiirt wurde, den klöfi:crlichen Baumciftern und Stein-

metzen des Stiftes Zwettl feinen Urfprung und feine

Vollendung verdankte.

Der Kreuzgang von Zwettl, die herrliche damals
noch romanifche Stiftskirche und die damit verbun-
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denen Bauten erhielten ja fafl: in jedem Jahrzehnte

koftbare Zuthaten,^ welche auf eine routinirte Schaar

von kunftgeübten Klofterbrüdern fchheßen laffen, denen

der Vater Abt von Zvvettl den Aufbau feiner „Filia

unica" anvertrauen konnte. Im Jahre 1284 war der

Bau fo weit fertig, dafs die Nonnen vom „alten Hofe"

jenfeits der Tafa in ihr neues Heim einziehen konnten.

Wie aus dem citirten Urkundenbuche von St. Bern-

hard (Fontes rerum austriac. VI, p. 173) erfichtlich ifl,

wurde dem unter dem reichlichere Hilfsmittel beiftellen-

den Schutze Stephan's von Maiffau (f 13 16) und deflen

Söhnen emporbliihcnden Frauenklofter eine befondcrs

freundliche Sorgfalt zugewendet von den Plebanen

feiner Patronatspfarre Neukirchen: Nicolaus und Hein-

ricus. Letzterer ließ fogar eine Seite des Kreuzgange.s,

welche vielleicht noch nicht den übrigen Theilen con-

form war, ausbauen „Fartem namque ambitus ipse

incepit — fo fagt die betreffende Notiz im St. Bern-

harder Urkundenbuche p. 173 — et suis propriis

sumptibus perfecit. Plebanus Heinricus lebte um das

Jahr 1335, wie aus einer Stift Altenburger Urkunde
(Fontes rerum austr. XXI, 190) erhellt.

Von den damals alfo von 1277 bis circa 1335 auf-

geführten Bauten ifl noch manches freilich im ruinöfe-

ften Zuflande erhalten.

Bekanntlich ftarb 1582 die letzte Aebtiffm von

St. Bernhard.* Von da an wurde St. Bernhard häufig

verpfändet. Erft die Jefuiten ftellten am Ende des

16. Jahrhunderts, als fie das Klofter bekamen, einige

Ordnung her. Um 1620 bauten fie die von den prote-

ftantifchen Schaaren verwüfbete Stiftskirche in

barocker fplendider Weife auf. Es blieb ein fchön

profilirtes Eingangsportal (vom Convente her), die in

dem rechten Seitenarme der gothifchen Kirche be-

findliche nachmalige Ignatius - Capelle, ferner der

Kreuzgang, welcher in den älteften Theilen bandartige

Rippen mit fcheibenförmigen Schlußfleinen aufwies

und noch jetzt in den traurigen Reften reich profilirte

Portale zeigt, und ein prächtiger früh-gothifcher Raum,
welchen ich das (ältefle) Capitelzimmer nennen

möchte.
Schon zu Anfang diefes Jahrhunderts, nachdem

der Jefuitenorden längft diefes Befitzes (1783) ent-

äußert worden war, wurden unter den Freiherren von
Ehrenfels die überflüßig gewordenen Räume des Con-

ventes (Kreuzgang etc.) dem Verfalle preisgegeben,

auch abgedeckt. Regen und Unwetter begünftigten

den Verfall der fchönen werthvollcn idyllifch gele-

genen Klofterbauten. Im Jahre 1873 überfchwemmte
die Tafa die Ruinen und bei der Regulirung der Tafa,

die bald darauf erfolgte, wurde das Material zur Re-

gulirung dem Kreuzgange entnommen.
Nunmehr beflehen noch einige mit fchönem Maß-

werke verkleidete, aber vermauerte Fenfter des Kreuz-

ganges im Pfarrgarten (Fig. i), und fo ziemlich gut

erhalten ift der von mir Capitelzimmer' benannte Raum
an der Oftfeite des Kreuzganges (Fig. 2). Diefer Raum
zeigt die edlen Formen der Früh-Gothik; breite maffige

• Im Jahre 1284 c-ntftand die im 17. Jahrhunderte abgebrochene, damals

an die Oftfeitc des Capitelhaufcs angebaute prächtige gothifche Capelle.
* Siehe „Das Stift Zwcttl" von Abt StrpMan Roßlir (1893 Selbftverlag),

S. 19. 33 ff. Uebcr „St. Bernhard"* kann nachgefehen werden meine Abband-
lung im „Verein für Landeskunde für Nieder-Ocftcrreich" 189a. 1893 flf.

' Die Abbildung brachte ich im XXVII. Bande des Wiener Altcrthums-

Vereines, S. 155. Zeichnungen der Grabfteine. der Rcftc des Kreuzganges
wurden in der Redadtion diefes Vereines von mir vor einigen Jahren hinterlegt.

Rippen mit ebenfo maffiven Schlußfleinen, welche
romanifirende Ornamente neben gothifchen (Weinlaub

etc.) tragen und alle vollfländig erhalten find.

Die Fenfter find fpitzbogig durch Rundfläbe ge-

theilt und verkleidet mit Rundfläben auf Sockelchen.

Vier in zwei Reihen geftellte achteckige Pfeiler, auf

welchen die Rippen auffitzen, tragen mit den ihnen

entfprechenden Halbpfeilern an den Wänden die

Kreuzgewölbe. Die Sockel der Pfeiler ftecken etwa

I bis I Vs M. tief im Schlamme, und es ift ein trauriges

Bild, welches hier des Bcfuches harrt.

Eine Rettung gerade diefes Raumes, fowie der

fchönen Portale etc. an dicfem Orte fchcint ein Ding
der Unmöglichkeit, denn der ganze Raum müßte ge-

hoben werden, um ihn dem Grundwaffer des durch

Fig. z. (St. liernliard.)

Alluvium erhöhten Tafa-Bettes zu entziehen. Nur ein

forgfaltiger Abbruch der poröfen Mauern und Aus-
fcheidung des gänzlich unverfehrten Rippengurten-
werkes fammt den Pfeilern (welches alles von vor-

nehmer Schönheit ifl) und Verwerthung diefes Ge-
rippes an einer anderen Stelle, etwa in Wien oder in

einer näheren Stadt, natürlich mit Erlaubnis der

jetzigen Gutsherrfchaft „Klofterneuburg (Stift)" könnte
diefes Kunflwerk dem ficheren Verderben entreißen,

welchem es in St. Bernhard, deffen Gefchichte ab-

gefchloffen ift für alle Zeiten, entgegengeht, wo es

unter einem formlofen Erdhaufen (im Garten des

Förflers) verfleckt liegt.

Am Schluße muß noch erwähnt werden, dafs zwei

Grabfteine — i. der „Frau Dorothea von Wilhamms-
maur (Herrn Hertneid's von Puechheim von Hörn Ge-
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mahlin) — 1489, 2. Frau Barbara geb. Zinzendorf (Ge-

mahlin Sebaftian's von Hohenfeld), ti520 — der erftere

wegen der Wappen, der zweite wegen Wappen und
Sculptur (in der Sacriftei) von Kunftwerth' find. Der
errte befindet fich an der Außenwand der Kirche und
gehörte beffer in die Kirche.

Ein Grabfliein -Fragment dient der Küche des

jetzigen Förfters und Verwalters als Fußboden neben
dem Ofen.

Eine Infchrifttafel an der Nordfeite der Kirche
enthält die auf mehreren Marterln rund um St. Bern-
hard vorkommende Auffchrift: Sag Got dem Herrn
Lob vnd Dank. Das Rab wider komen in der Chriflen-

hant. Den 29. Marci im 1598 lAR, mit mehreren an-

deren gekürzten Worten, die auf den Widmer der
Tafel hinweifen und einem Monogramme aus der Zeit

der Jefuiten.

* Die vollftändige Befchreibung im citirten Bande des „Vereines für
Landeskunde für Nieder-Oefterreich" und XXVIII. Bd., S. 472.

Ausgrabungen auf der Stätte der Römerftadt Poetovio.

Von Profeffor Dr. fV. Gtirlitt, k. k. Confervator.

(Mit einer Beilage und einem Plane.)

M Juli des Jahres 1895 hatten die Ausgra-

bungen, die feit dem Jahre 1891 auf dem von
Herrn Profeffor Frans Ferk entdeckten Gräber-

felde von Poetovio in den Fluren der Dörfer Ober-
und Unter-Haidin am rechten Ufer der Drau gegen-

über von Pettau vom fteiermärkifchen Landesmufeum
unter meiner Oberleitung unternommen worden waren
und über die ich bereits kurz berichtet habe, zur Auf-

deckung eines Heiligthums der Nutrices Augustae in

unmittelbarem Anfchluße an das Gräberfeld geführt

(vgl. meine Veröffentlichung in den archäologifch-epi-

graphifchen Mittheilungen aus Oeflerreich-Ungarn

XIX 1896, S. 1—25 und die Infchriften im C. J. L. III,

Suppl. 1405 1— 14061 und 14349). Da diefes Heilig-

thum, wie die gefundenen Infchriften bewiefen, von
Sclaven der Zollftation in Poetovio errichtet worden
war und alfo wohl auch in örtlichem Zufammenhange
mit eben diefer Zollflation fland, fo fafste ich den Ent-

fchluß, von diefem durch einen glücklichen Zufall ge-

wonnenen feften Anhaltspunkte aus eine methodifche
Unterfuchungund Aufdeckung des antiken Stadtbodens
zu unternehmen. Zu diefem Entfchluße beftimmte
mich auch der Wunfeh, jeder Concurrenz mit dem fich

immer lebhafter an der Ausgrabung des Gräberfeldes

betheiligenden Localmufeum-Vereine von Pettau aus-

zuweichen, der begreiflicherweife diefes Gräberfeld als

feine eigentliche Domäne betrachtete und es als eine

Schädigung feines Wirkungskreifes empfand, dafs

Funde aus dem Pettauer Felde ftatt in das ftädtifche

Ferk-Mufeum von Pettau in das Iteiermärkifche

Landes-Mufeum in Graz gelangten. Aus dem letzt

angegebenen Grunde durfte ich auch nicht die vom
fteiermärkifchen Landtage für archäologifche For-

fchungen in Steiermark angewiefenen Gelder benützen,

da die aus diefem Fonds ergrabenen Fundftücke
ftiftungsgemäß an das fteiermärkifche Landes-Mufeum
abgeliefert werden müßen. Ich wendete mich daher an
das hohe k. k. Miniflerium für Cultus und Unterricht

mit der ergebenften Bitte um Subventionirung diefer

Ausgrabungen, deren Plan und Ziel ich zugleich dar-

legte, und erhielt, da auch die Central- Commiffion
mein Anfuchen wärmftens befürwortete, im Laufe des

Jahres 1897 den Betrag von looofi. angewiefen. Auch
geftattete auf meinen Antrag das hohe Minifterium,

dafs alle Fundftücke, die die von mir geleiteten Aus-

grabungen etwa ergeben würden, dem ftädtifchen

Ferk-Mufeum zur Aufbewahrung übergeben werden
dürften.

Verfchiedene Verzögerungen, die ich hier nicht

weiter darlegen will, veranlafsten es, dafs die Aus-
grabungsarbeit erft am 6. Oktober 1898 beginnen
konnte. Zum Ausgangspunkte derfelben wählte ich

nicht das Heiligthum der Nutrices, weil die Grabungs-
ftelle mitten im Dorfe Unter-Haidin liegt und durch
Zäune, Wege und Häufer beengt ift — auch hatte

Herr Profeffor Ferk bereits im Jahre 1897 im anftoßen-

den Garten gegraben — fondern die Fundftelle einer

Ära des Volcanus (C. J. L. III. Suppl. 10875), etwa
200 M. vom Nutrices-Heiligthum gegen Oüen in Par-

celle 1066 gelegen. Die Infchrift auf diefem im Jahre

1885 gefundenen Altar lautet: Volcano Aug(usto)
sacr(um). Ex imperio; vicus Fortun(ae) a templ(o)

Fortunae ad horr(ea).' Der Schluß lag nahe, dafs diefer

Altar in oder bei einem Volcanus-Heiligthum, jedenfalls

im vicus Fortunae — einem Quartiere des alten Poe-
tovio — aufgeftellt worden war; ferner führte die Er-

wähnung der horrea (Getreidefpeicher) wieder in die

Nähe der Zollftation; endlich durfte man hoffen, wenn
erft die Speicher gefunden wären, durch methodifche
Weiterführung der Grabung auch die Stelle des

Fortuna-Tempels zu finden.

Um die Gränze des antiken Stadtgebietes zweifel-

los feftzuftellen, ging ich von der Ausgrabung von dem
Untertheile eines Sarkophages aus weichem Barbara-

ftein aus, der beim Pflügen im Frühling des Jahres

1898 nur 10 Cm. unter Grund wenige Schritte weftlich

von der Stelle der Volcanus-Ara auf der Gränze der

Parcellen 106S und 1069 gefunden worden war. Par-

Celle 1068 wurde durch eine Anzahl fich durchfchnei-

dender Gräber unterfucht: über 20 Skeletgräber und
ein Brandgrab wurden conflatirt mit fehr fpärlichen

Beigaben, \ on denen nur drei gut erhaltene y\rmbrurt-

fibeln hier erwähnt fein mögen. Da, wo die Gräber auf-

hörten, auf der Gränze dör Parcellen 106S und 1066,

fließen die Arbeiter auf ftarke Mauern. Mein erfter

Gedanke, dafs ich die Stadtmauer gefunden habe, be-

tätigte fich nicht; es zeigte fich bald, dafs die IMauern

verfchiedenen Gebäuden angehörten. Diefe Gebäude

* Die LcfunR der letzten Zeile ift nicht gcfichert; v. Premcrftcin und
O. Hirfchfeld lefen: m(ille) p(.issus); Bormann und ich: plecunia) pfublica).
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aber, von denen vier, wie fich fpäter zeigte, Tempel
waren, lagen natürlich innerhalb der Stadt, fowie ja

auch die Widmung des vicus Fortunae an Volcan nur

innerhalb der Stadt aufgeftellt worden fein konnte; die

Gräber aber bezeichnen nach dem in allen römifchcn

Siedelungen feftgchaltenen Gefetze, die Todtcn außer-

halb des l'omöriums zu begraben, den Raum außerhalb

der Stadt. Es war alfo gelungen, an diefcr Stelle die

gefuchte Stadtgränze ganz genau feftzulegen.

Ich kaufte nun einen Theil der Wiefcnparcelle

1066, um ungeftört eine gründliche Unterfuchung vor-

nehmen zu können. ZunJichft wurde ein 2 M. breiter

Graben von VVeft nach Oft:, ungefähr in der Mitte des

erworbenen VViefenantheilcs, über die Fundftelle des

deten Statue, \-om Nabel bis zur Hälfte der Ober-
fchenkcl erhalten, deuteten auf einen Monumentalbau.

Um fo intereffanter geftaltete fich die Au.sgrabung

am Südbaue. Aus der immer klarer hervortretenden

Anordnung war zu vermuthen, dafs es fich um ein

Mithracum handelte, und der Nachmittag des 12. Oc-
tobers brachte die erfreuliche Beftätigung diefer Ver-

muthung, indem auf dem Fußboden des Heiligthums

umgeftürzt der Altar (i)* gefunden wurde mit der In-

fchrift: Invi61:o|Mithrae.|Festus,| Primi p(ublici) p(orto-

rii) vil(ici) vic(arius,
|

v(otum) s(olvit). In rafcher Folge
wurden bis zum 18. Oftober in tadellofem Erhaltungs-

zuflande noch fünf Altäre und Rund-Sculpturen, fämmt-
lich mit Weih-Infchriften verfehen, gefunden: Altar (2)

iMg.

Volcanus-Altars geführt; aber crft als ich den Graben,
fchwachen Spuren folgend, nach Süden umbiegen ließ,

fand ich ein Stück wohlerhaltenen antiken Pflaflers

(3-82 X 3-50 M.). Ich hielt dies pnafter zunächfl für

einen Theil der gefuchten Fortuna-Straße; erfl fpäter

ftellte fich heraus, dafs es einem von einem Gebäude
umfchloffenen offenen Hofe angehörte. Zu gleicher

Zeit wurde die Aufdeckung tler Mauerzüge fortgefetzt,

die fich im Süden und im Norden des Ausgrabungs-
platzes gezeigt hatten. Der „Nordbau" konnte während
der bald durch die Ungunfl des Wetters unterbroche-

nen Ausgrabungen nicht weit genug aufgedeckt
werden. Nur ein Gefimsflück aus Marmor mit Zahn-
fchnitt und Confole und das Mittelflück einer beklei-

*«;

t,

Fig. 2.

mit der Infchrift: Petrae
|

genetrici.
|
Felix, Prudentis,

Antoni
|
Rufi, p(ublici) p(ortorii) vil(ici) vic(arius,

|
ex

viso (sie!) — Altar (3) mit der Infchrift: Dfeo) i(nvi6lo)

M(itlirae).
|

Optimus,
|

Vitalis,
|

Sabini Vcrani,
|

p(ublici)

p(ortorii) vil(ici) vic(arius), v(otum) s(olvit). — Bafis

einer Rundfculptur (4), die Mithras aus einem von einer

Schlange umwundenen Felfen auffteigcnd darfteilt

(Fig. i), mit der Infchrift: Naturae Dei.
|
Prudens, Primi,

I

Antoni Rufi, p(ublici) p(ortorii)
|
vil(ici) vic(arius). —

Bafis einer Rundfculptur (5; Fig. 2): Mithras, den Stier

auf dem Rücken tragend, mit der Infchrift: Transitu.
|

C(aius) Caecina
|
Calpurnius

|

temp(lum) redemit
|

et

restitu(it). — Altar (6) mit Infchrift: Invifto Mithrae
|

^ Vgl, den Plan auf Beilage I.
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et transitu Dei.
|
Theodorus p(ublici) p(ortoi!i\

|

scrut{ator) stat(^ionis) roet(ovionensis),
|
ex visu.

Indem ich wegen der genaueren Veröffentlichung

dicfer Infchriften und der eingehenden Erklärung der-

felben auf meinen „Vorbericht über Ausgrabungen in

Pettau" in den Jahresheften des öfterreichifchen archäo-

logifclien Inftiluts II (1899), S. 87 ff. verweife, hebe ich

hier nur kurz da.s Wichtigfte hervor, was fich aus den-

felben ergibt. Die Weihenden find, mit Ausnahme des

C. Caecina Calpurnius (5), fämmtlich Sclaven, die bei

der Einhebung des illyrifchen Zolles (publicum por-

torii Illyrici) befchäftigt waren. Die (2), (3), (4) erwähnten
Herren diefer Sclaven, Antonius Rufus und Sabinius

Veranus, find identifch mit den auch fonft auf In-

fchriften vorkommenden Zollpächtern (conduflores

publici portorii Illyrici) C. Antonius Rufus, der auch
procurator Augusti und praefectus vehiculorum war,

und O. Sabinius Veranus, die mit T. Julius Saturninus

zufammen eine Gefellfchaft zur Pachtung des illyri-

fchen Zolles bildeten, die zwifchen den Jahren 147 bis

161 n. Chr. nachweisbar ift. Damit ift die Entftehungs-

zeit des neu gefundenen Mithras-Tempcls fixirt; er ge-

hört zu den älteften der bisher bekannten. Von diefen

Sclaven waren Primus (2) (4) und Vitalis (3) vilici, das

heißt Verwalter, die anderen Festus f 0, Felix (2), Opti-

mus (3) und Prudens (4) vicarii vilici, das heißt Stell-

vertreter des Verwalters; der letztere, Prudens, rückt

dann (2) zum vilicus auf; Theodorus (6) führt den hier

zum erftenmal ficher nachweisbaren Titel: scrutator,

das ifi: Zollrevifor, deffen Aufgabe es war, das Gepäck
der Reifenden der Zollrevifion zu unterziehen. Alle

gehören zur Zollftation Poetovio, wie auf (6) ausdrück-

lich angegeben ift.

Von den Weihungen find die an die natura Dei

(4) und die an den transitus Dei (5) (6) neu und eigen-

artig. Die erftere bezieht fich, obgleich der gewählte

Ausdruck ungewöhnlich ift, wohl auf die „Geburt" des

Gottes, die letzteren beziehen fich, wie die Sculptur
( 5)

zeigt, auf den ftiertragenden Gott im Gegenfatze zu

dem auf dem Haupt-Relief der Mithräen regelmäßig

auftretenden ftiertödtenden Gott. Von diefem Haupt-

Relief iÜ in der erfien Ausgrabungscampagne nur die

Stirne des Gottes mit dem emporgefträubten Haare
und ein Stück der Plinthe mit dem zurückgefetzten

linken Fuße des Mithras gefunden worden; in der

zweiten Ausgrabungscampagne kam noch ein Stück
des gebogenen Schwanzes des Stiers, Kopf und Hals

des Raben und eine eine Fackel haltende Hand hinzu.

Das Relief war offenbar durchbrochen gearbeitet und
ift vermuthlich abfichtlich zcrftört worden.

Am I. Mai d. J (1S99) begann die zweite Aus-
grabungs-Campagne, die, durch meine anderweitigen

amtlichen Verpflichtungen und den Mangel an Arbeits-

kräften oft unterbrochen, bis zum 23. Juli dauerte. Zu-

nächfl; wurde die Ausgrabung des Mithraeums zu Ende
geführt. (Vgl. den Plan auf Beilage I, den ich der Güte
des Correfpondenten der CentralCommiffion, Herrn
Profeffor V. Kohmit in Pettau, verdanke.) Ich führe zu-

nächll noch die hier gefundenen Altäre, Sculpturen

und Infchriften an und werde dann noch einige er-

klärende Worte dem Plane hinzufügen. Rechts vom
Eingange (alfo gegen Norden) am Ende der Mauer

XXVI. N. F.

des Podiums fland etwas vornüber geneigt, aber an
alter Stelle der Altar {y), (Plg. 3) '.mit der Infchrift:

CAVTI
SACR

VENVLVS
APOl^-ING
V-S-L-M

das ill

Cauti

sacr(um).

Venulus,

Aponi Ing(enui) (servusj,

v(otum) s(olvit) l(ibens) mferito").

Unter der Infchrift befindet fich die aus Akanthus
hervorwachfende Büfte eines lockigen Jünglings (eben

des Cautcs). Die „Polller" des Altares find gefchmack-
voU mit Widderköpfen verziert, zwifchen denen eine

Palmette eingemeißelt ift.

Neben diefem Altar, aber auf etwas höherem
Niveau und etwas weiter von demfelben abgerückt, als

es der Plan zeigt, ftand das Poflament (8) (Fig, 4) mit

der Infchrift:

PRIMITIVOS,

C-ANTONI-RVFI
PROC-AVG-P-P-^SCI

IN

MEMORIAM
HYACINTIII

das ift

Primitivos,

C(ai) Antoni Rufi,

proc(uratoris)Aug(usti),p(ublici')p(ortorii) (contra) scr(iptor),

in memoriam Hyacinlhi.

Der Sclavc Primitivos, von dem dicfe Weihung
ausgeht, war alfo Gegenfchreiber (Controllor) im

Bureau des condu6tor publici portorii C. Antonius

Rufus, der hier auch zugleich als procurator Augusti

bezeichnet wird, wodurch die obige Combination in

Betreff eben diefcs Antonius Rufus vollinhaltlich be-

flätigt wird. Auf dem Poftamentc find vor dem herab-

hängenden Gewände die übereinander gefchlagenen

P'iißc des Cautes, des Genius mit der erhobenen

Fackel, erhalten geblieben.

Gegenüber, am Ende der linken Podiunnnauer

(alfo gegen Süden) ftand der Altar \(.j) (^Fig. Sj mit der

Infchrift:

CAVTOPA
TI-SAC-

CRESCh:S
GABINI-ÄONI
SER-V S-L-M

Siehe die als Beil.igc II bcigcgcbcnc Tafrl.

•3
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das ift

Cautopati

sacrum. Cresce(n)s,

G(sic!)abini, Antoni

.ser(vus), v(otum) s(olvit) l(ibensl m(erito).

Der Sclavc Crescens wird alfo bezeichnet als der

gemeinfame Befitz des Gabinius und des Antonius.

Letzteren, mit vollem Namen C. Antonius Rufus,

kennen wir fclion als Zollpächter; der zweite in der

Compagnie war, wie aus der Altarinfchrift (3) und

anderen Infchriften ficher hervorgeht, O. Gabinius

Veranus. Offenbar ift derfelbe Mann auch in unferer

Infchrift gemeint und beruht die Schreibung (7abinius

auf einem P'ehler des Concipienten der Infchrift oder

des Steinmetzen. Unter der Infchrift erfcheint die Büfte

eines gelockten Jünglings (offenbar des Cautopates).

Auf beiden Nebenfeiten (Fig. 6) eine Büfte des Mithras

(oder Cautes oder Cautopates) mit phrygifcher Mütze,

aus Felfen hervorkommend, fomit an die Fels-

geburt des Gottes erinnernd. Der obere Abfchluß des

Altars ift zerftört, doch ift noch zu erkennen, dafs

feine Verzierung genau der des gegenüberftehenden

Altares entfprach. Neben dem Altare des Cautopates,

wiederum in höherem Niveau, befand fich das Pofta-

ment (10) (Fig. 7), mit einer Infchrift, die mit der

auf dem gegenüberftehenden Poftament (8) iden-

tifch ift. Nur fteht auf Zeile 2 am Ende RVF ftatt

RVTI und ift am Ende von Zeile 3 die Buchftaben-

gruppe VSCR =: (contra) scr(iptor) deutücher zu er-

kennen. Auf beiden Infchriften ftehen die Zeilen 4, 5,

6 auf Rafur; was früher hier ftand, ift nicht zu er-

kennen. Ich füge noch hinzu, dafs der beidemal er-

wähnte Hyacinthus nach einer fchr wahrfcheinlichen

Vermuthung Franz Cicmont's der Stifter des Mithras-

dienftes in Poetovio war. Oben auf Poftament (10) find

die übereinander gefchlagenen Füße und Gewand er-

halten, daneben links vom Befchauer der Reft der auf-

geftützten Fa'ckel; es war alfo der Genius mit der ge-

renkten Fackel (Cautopates) dargeftellt.

Noch ein infchriftliches Denkmal (11) ift im

Mithraeum gefunden worden: es ift das Brucliftück —
etwa ein Viertel — einer großen ovalen flachen

Schale aus Marmor, auf deren Rand fich mit großen,

aber nur flach eingetieften Buchftaben folgende In-

fchrift befindet: (^'- VOLC-SAC N -lANI (die Sehne

des Bogens beträgt 56 Cm.).

Obgleich dies Schalenbruchftück unmittelbar vor

dem Altar des Cautopates (9) und nur wenig über dem
antiken Boden lag, und obwohl eine Weihung an Vol-

canus in einem Mithraeum an und für fich nichts An-
ftößiges hätte, fo neige ich doch jetzt, da ich in der

Nähe, wie unten auseinander gefetzt werden foU, einen

Tempel des Volcanus und der Venus gefunden habe,

der Anficht zu, dafs diefe Schale einft in eben diefen

Tempel gehörte und in das Mithraeum verfchleppt

worden ift, und lefe die Infchrift: |Venc|r(i), Volc(ano)

sac(rum). lANI (? = Anfang des Namens des Weihen-

den). Hinter Altar (7) wurde der aufgebogene Arm
des Fackelträgers, hinter Altar (9) der Kopf des ftier-

tragenden Mithras und der Kopf des Cautopates ge-

funden. Ebenda auch eine große Löwentatze.

Indem ich von kleineren Funden, wie Lampen,
Münzen, Bronzen (zum Beifpiel Bild eines Raben) abfche

und nur noch erwähne, dafs zahlreiche Knochen vom Rind
und Geflügel im ganzen Heiligthume \'crftreut gefunden

wurden, füge ich hier noch einige Erläuterungen zu dem
beiliegenden Plane hinzu. Das Heiligthum zerfällt in den
vertieften Mittelraum A und die beiderfcitigen Podien

SS, die fich 50 Cm. über dem P'ußboden des Mittcl-

raumes erheben. In der Mitte der Rückwand befindet fich

eine breite Nifche, die wohl zur Aufiiahme des Mithras

Reliefs beftimmt war; unter diefer Nifche zog fich einft

in gleicher Breite ein aus Stucco gebildetes Gefims

hin, von dem fich nur fpärliche, aber durchaus deutliche

Spuren erhalten haben. Die eingefchriebenen Zahlen
(i) (2) u. f w. bezeichnen den Fundort der oben be-

fprochenen Monumente. Der Raum zwifchen der Bafis,

die mit [2\ und (3) bezeichnet ift, und der Rückwand ift

mit Flußkiefeln gepflaftert; der Fußboden der übrigen

Räume beftand aus geftampftem Lehm. Hinter den
Altären (7) und (9) ftehen aufrechte Pfeiler aus Barbara-

ftcin, die wahrfcheinlich Deckftützen trugen. Die
Vorderwand des Gebäudes zeigt deutlich in der Mitte

die 2 M. breite Schwelle, die einft mit Cement aus-

geglichen war. Der Vorraum war gleichfalls mit Huß-
kiefeln gepflaftert, fein vorderer Abfchluß ift nicht

deutlich erhalten. Unklar ift die kleine Mauer im \'or-

raume.

Das gegen Norden an das Mithraeum anftoßende

Gebäude (fiehe den Plan TV) ift bis auf die Fundamente
zerftört; nicht einmal der Zugang zu demfelben ift

ficher zu erkennen. Nur fo viel ift klar, dafs das Ge-

bäude mit dem Mithraeum in keinem unmittelbaren

Zufammenhange ftand.

Ueber die 75 Cm. breite Schwelle B gelangt man
gegen Norden in einen fich von Weft nach Oft er-

ftreckenden Gang (r9S M. breit), aus dem ein Eingang
mit einer 2-37 M. breiten Schwelle geradeaus gegen
Norden in einen Bau führt, den ich als „Mittelbau"

bezeichne. Diefes Gebäude umfchließt in feiner Südoft-

ecke einen gepflafterten Hof Sein Inneres war durch

eine Stützenftellung getragen, die auf fechs poftament-

artigen Pfeilern ruhte. Eine zweite Thüre, yj Cm. breit,

führt von Südweften in denfelben. Die Oberfläche

der Pfeilerchen ift gepflaftert, während der übrige

Fußboden aus grobem Cement befteht. Gefunden
wurden in diefem Baue allerlei l^ruchftücke von

Altären, die' zu den anftoßenden Heiligthümern

gehörten, viele Münzen und namentlich eine Menge
Topffcherben. Unter denfelben find befonders merk-

würdig zahlreiche Bruchftückc von großen dickwan-

digen Reibfchalen aus rothem Thon, die im Innern

einen Ueberzug von feingefiebten Quarzkiefeln und

darüber gelbgriüic Bleiglafur aufweifen. Sie zeigen

fammtlich die Spuren langer Benützung und müßen mit

dem im Mittelbaue betriebenen Gewerbe in Ver-

bindung ftehen. Vor der Oftfeite des „Mittelbaues" find

die Refte der Canalifirung der hier vorbeiführenden

Straße deutlich zu erkennen und ift fomit die Richtung

der Fortuna-Straße (fiehe oben) zweifellos feftgelegt.

Jenfeits des oben erwähnten Verfuchsgrabens

gegen Norden waren fchon in der erften Campagne
die Refte eines dritten Gebäudes, des „Nordbaues'',

aufgedeckt worden; die Weftmauer zeigte eine Länge
von 10-30 M., die fenkrecht auf fie ftoßende Nord-
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mauer von 470 M. Im Innern, das von Norden her auf-

gedeckt wurde, zeigte fich grober Cementfußboden,
der durch Bänke aus noch gröberem Material in

zimmer- oder baffin-artige Abtheilungen zerfiel. Auf
dem Fußboden des Nordweftraumes diefes Baues fand

fich am 25. Mai ein Kopf des Jupiter Ammon (12) in

koloffalen VerhältniÜen: 6272 Cm. hoch, 42 Cm. breit;

die Stirn, die fpäter in dem Räume weiter füdlich

gefunden wurde, und Nafe waren abgefprengt, die

Oberfläche auch fonft befchädigt (Fig. 8). Der Kopf
ift als Maske behandelt, das heißt hinten gerade ab-

gefchnitten und ruht auf einer 7 Cm. hohen Plinthe;

eine abwärts gehende Durchbohrung führt von rück-

wärts zu dem geöffneten Munde. Wir haben es alfo

offenbar mit einem Wafferfpeier, einer Brunnenmaske
zu thun, die den „Nordbau" zu einer öffentlichen

Brunnenanlage ftempelt. Ein kleiner, fehr nachlaffig

hergeftellter Canal führt aus dem mittelften der Räume
nach Often. Jedoch ift es mir noch nicht gelungen, eine

Zuleitung des Waffers zu finden, und kann daher die

Bezeichnung als Brunnenhaus, für die vieles fpricht,

noch nicht als gefichert gelten.

Bei der Bemühung, den füdlichen Abfchluß des

„Nordbaues" zu beftimmen, ftießen die Arbeiter auf

verfchiedene Mauerzüge, deren Zufammenhang erft

allmählich klargelegt wurde; die Mauern reichen hier

theihveife bis in das Grundwaffer hinab, deffen Niveau
fich feit dem Alterthume erhöht hat, und über dem-
felben ift eine Humusfchichte von 1-45 M. bis 1-95 M.
Höhe zu entfernen. Ich werde alfo auf diefen Theil der

Ausgrabungen und die hier gemachten Funde fpäter

noch zurückkommen.

Hier nur fo viel! Immer deutlicher traten in dem
Zwifchenraume zwifchen dem Südabfchluße des „Nord-

baues" und dem zuerft angelegten Verfuchsgraben

(fiehe oben) drei im wefentlichen gleiche Gebäude
hervor. Jedes befteht aus einem faft quadratifchen

Hauptraume, dem gegen Often eine Vorhalle vor-

gelagert ift. Dafs es fich um öffentliche Gebäude
handelt, zeigt das Fehlen der Heizvorrichtungen

(suspensurae). Der fich dreimal wiederholende Grund-
rifs und die Orientirung von Oft nach Weft legten es

nahe, an Tempel zu denken. Dazu kam, dafs fich in der

mittleren Cella, in welcher der Cement-Fußboden er-

halten war, auf demfelben, an die Weftwand angebaut
und von der Nord- und Südmauer rund i M. abftehend,

die Refte eines ftattlichen Poftamentes, 2 M. lang,

0"82 M. tief, vorfanden. Diefelbe Anordnung zeigte fich

auch im füdlichen Gebäude: Cement-Fußboden und auf

demfelben, in die Weftwand eingebunden, in gleicher

Linie mit dem vorerwähnten, ein Poftament in faft

gleichen Dimenfionen (2 M. lang, i M. tief), das zum
Theile noch mit Stucco bekleidet war. Vor diefem

Poftament fand ich am 21. Juli unmittelbar auf dem
Boden aufliegend eine große Marmorplatte (oyS X
X O'öo M.). Es war klar, dafs fie einft vorn an dem
Poftament befcftigt und von demfelben herabgefallen

war. Als wir fie umdrehten, zeigte fich in monumental
eingehauenen Buchftaben folgende vortrefflich erhal-

tene Infchrift (13), indem nur die erften Ikichftaben der

vierten, fünften und fechsten Zeile durch Abfplitterung

etwas gelitten hatten:

das ift

VOLCANO-ET
VENERI-AVG

SACRVM
SIGNA- ET -AEDEM
CAVILLIVS • CHRYSAN
I IIVS-MAGISTRATV-SVO

D-r-s-D

Volcano et

Veneri Aug(usti.s)

sacrum.

Signa et aedem

C(aius) Aviilius Chrysan-

thus magistratu suo

d(e) p(ecunia) s(ua) d(edicavit).

Damit war für diefes Gebäude feine Beftimmung
als Tempel (aedes) zweifellos ficher geftellt und als die

ehemaligen Befitzer desfelben Volcanus und Venus
gewonnen. Es ergab fich auch, dafs der erfte Verfuchs-

graben knapp an der füdlichen Abfchlußmauer diefes

Tempels vorbei gegangen war und dafs der Altar, den
der vicus Fortunae dem Volcanus Auguftus geweiht
hatte (fiehe oben), einft dicht an der Südmauer des

nun gefundenen Tempels aufgeftellt worden war. Auf
dem Poftamente im Hauptraume hatten offenbar die

von C. Aviilius Chryfanthus geweihten Tempelbilder
(signa) geftanden. Von denfelben wurde in diefem

Räume kein Reft gefunden. Dagegen fand fich in

dem nördlich anftoßenden mittleren Gebäude außer

einigen bisher nicht ficher zu deutenden Bruchftücken

ein 29 Cm. langer Marmorköcher. Neben Volcan und
Venus war alfo auch Amor dargeftellt.

Die beiden ganz gleich angelegten Gebäude zwi-

fchen dem Volcanus-Venus-Tempel und dem „Nord-
bau" müßen gleichfalls Tempel gewefen fein: für den
mittleren wird es überdies durch das an gleicher

Stelle befindliche Statuenpoftament bewiefen. Im füd-

lichen Parallelgebäude war allerdings eine folche

Statuenbafis nicht nachweisbar: hier war aber auch

der Fußboden bei der Aufdeckung ganz zerftört.

Ueberhaupt nimmt der Grad der Zerftörung auf dem
Ausgrabungsplatze von Südw^eften gegen Nordoften

zu. Während die Südwefteckc des Mithraeums und des

Volcanus-Venus-Tempels hoch über den Fundamenten
erhalten ift und das Poftament im letztgenannten

Tempel 076 M. über dem I>"ußboden hervorragt, find

gegen Nordoften die Mauern fo zerftört, dafs ich ftellen-

weife nur die mit grauem Plußfand ausgefüllte Funda-

mentgrube conftatiren konnte. Da keine weitere

Weihinfchrift gefunden wurde, fo muß der Name der

Götter, die in diefen Tempeln einft verehrt wurden,

zunächft unbeftimmt bleiben. Nur fo viel läfst fich mit

einiger Sicherheit fagcn, dafs der eine diefer Tempel
der Fortuna geweiht, alfo der Tempel war, von dem in

der Volcanus-Infchrift, \-on der meine Ausgrabung aus-

ging, die Rede ift. Außer allgemeinen Erwägungen
führt darauf der Fund eines arg befchädigten Bruch-

ftückes von einem Votivrelief (10 Cm. lang, 7 Cm.
hoch), auf dem der Kopf einer Frau, von vorn

'3*
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gefehcn, und daneben der obere Abfchluß eines Füll-

hornes zu erkennen find. Die Thatfachc, dafs diefes

RcliefbruchftLick im nördlichen Tempel gefunden

wurde, kann nun freilich die Frage, welcher von beiden

Tempeln wahrfcheinlich der der Fortuna war, nicht

cntfcheiden. Denn der Köcher, der zweifellos zu den
Statuen des füdlichcn Tempels gehörte, wurde, wie

gefagt, im mittleren Tempel gefunden, war alfo ver-

fchleppt. Nur darauf möge hingewiefen werden, dafs

das breite Poftament im mittleren Tempel, wie im füd-

lichen, offenbar für eine Statuengruppe, nicht für eine

Einzclfigur beftimmt war und daher doch wohl im
Nordtcmpel einft F'ortuna verehrt wurde.

Zum Schluße bemerke ich noch, dafs die drei

Tempel, die gemeinfame Zwifchenmauern haben, zu

gleicher Zeit errichtet fein müßcn. Die Wände waren
auch ganz gleich decorirt, zuerft mit einem leuchten-

den Gelb auf feinem Stucco, fpäter auf gröberem
Stucco weiß mit grünen und rothen Streifen bemalt,

und ich weife nur ganz kurz darauf hin, wie wichtig

gerade die nachgewiefene Dreizahl diefer Tempel im
Hinblicke auf Rom für eine römifche Provinzfladt ift.

Somit ift es gelungen, einen am vicus Fortunac
gelegenen öffentlichen Platz des römilclien Poetovio

nachzuweifen, gegen den fich die drei Tempel öffneten

und ich glaube auch fchon auf die Subflruflionen der

Altäre geftoßen zu fein, die einft vor den Tempel-
fronten im Freien ftanden. Auf dem engen Räume von
rund 60 M. im Geviert find vier Heiligthümer und zwei

andere dem öffentlichen Verkehre dienende Gebäude
aufgedeckt, die Richtung einer Straße, der Fortuna-

Straße, im alten Poetovio ift ficher beftimmt worden.
Zwölf wohlcrhaltene Infchriften haben unfere Kennt-
nis bereichert: eine Fülle von Kleinfundcn, darunter

allein gegen 200 Münzen, find dem Pettaucr Mufeum
zugeführt worden; zwei große Rund-Sculpturen und
zahlreiche Refte von anderen, auf deren Ergänzung man
noch hoffen darf haben fich gefunden. Bereits erhebt

fich über dem wohlerhaltenen Mithraeum ein Schutz-

bau, für den das hohe Minifterium geneigteft die

Koften bewilligt hat, und fo wird dies intereflante

Denkmal, der einzige über dem Boden hervorragende
Römerbau in Inner-Oefterreich, auch fernerhin dem
Studium und der Befichtigung zugänglich bleiben.

Zwei Funde aus der älteren Bronze-Zeit.

Von Dr. M. Much.

(Mit 2 Text-llluftrationen.)

I.

Bronze-Spangen von Lengfelden.

^M verfloffenen Winter machte Correfpondent
P. Anfelni Ebner in Maria-Piain Mittheilung üb er

£^ zwei Bronze-Spangen und ein eifernes ]5eil,

welche in der Schottergrube des Matzinger-Bauers am
Fuße des Gitzenberges in der Gemeinde Lengfelden bei

Salzburg gefunden wurden. Sie kamen beim Abgraben
des Schotterlagers, und zwar die erfl:e Spange im
Frühjahre 1897, ^'^^ eiferne Beil im November 1897 ""^
die zweite Spange im December 1898 ohne Begleitung

Beigaben in Gräbern, wohl aber zuweilen als Nieder-

lage (Depot) in größerer Anzahl nahezu völlig gleich-

artiger Stücke beifammen, wie zum Beifpiel auch die

zahlreichen torquesartigen offenen Ringe mit aus-

gehämmerten und eingerollten Enden, die nicht feiten

zu Iluntlcrten an einer Stelle aufgehäuft liegen. So

rmjppiB^

Fig. I. (Lengfelden.)

fonftiger Culturfpuren zum Vorfchein. In welchem ört-

lichen Verhältniffe das Beil zu den Bronzeftücken gc-

ftanden, läßt fich nicht mehr genau feftftellen; da es

jedenfalls einer jüngeren Zeit angehört, ift das Zu-
fammentreffen ein zufälliges, dagegen gehören die

beiden Spangen wegen des gleichen Materiales und
der gleichen Form ohne Zweifel zufammen; eine der-

felben ift in Fig. i erfichtlich.

Gegenftände diefer Art finden fich, foviel ich

weiß, vielleicht gar nicht oder nur höchft feiten als

Fig. 2. (MicheUlorf.)

befitzt das prähiftorifche Mufeum der Münchener
Univerfität ein derartiges Depot von mehr als 60 Stück
Spangen, welche zu Krumbach in Bayern an einer

Stelle beifammen gefunden wurden und jenen von
Lengfelden vollkommen gleichen. Eine kleinere Anzahl
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ganz gleichartiger Stücke wurde fchon vor Jahren bei

St. Florian in Ober-Oefterreich und eine andere Zahl
in der Form wenig abweichender im Mühlviertel in

Ober-Oefterreich gefunden. Beide Funde bewahrt nun
das naturhiftorifche Hof-Mufeum in Wien.

Da an der zuletzt genannten Fundftelle alle

Spuren, welche auf ein Grab oder eine Anfiedlung hin-

weifen könnten, fehlen, fo darf man annehmen, dafs

auch die dortigen Spangen von einem Depot her-

rühren, deffen geringften Theil fie gebildet haben. Die

übrigen mögen vielleicht noch zerflreut im Schotter

ruhen, vielleicht aber längft fchon wieder ans Tages-

licht gekommen und durch Menfchenhände oder auch

durch die nahe vorbeifließende Fifchach, ein manchmal
wild anfchwellendes Gewäffer, verfchleppt worden fein.

Der nicht vollkommen kreisrunde, fondern von
einer Seite etwas abgeplattete Querfchnitt mifst in der

Mitte der nach beiden Enden fich verjüngenden

Spangen 12 und 14 Mm., die Länge beträgt bei dem
vollftändig erhaltenen Stücke 245 Mm. und war bei

dem unvollftändigem jedenfalls nahezu die gleiche.

Denkt man fie nach der abgeplatteten Seite hin

kreisförmig oder elliptifch zufammengebogen, fo dafs

fich die Enden gegenüber ftehen, fo erhält man einen

Armring, wie man dergleichen in bronze-zeitlichen Be-

fländen nicht feiten findet, und infofern ift die für fie

gewählte Bezeichnung „Spangen-' gerechtfertigt.

An anderen Orten gemachte Funde zeigen, dafs

manche Armringe in der That zuerft als gerade

Stangen hergeftellt, ja felbfl mit eingegrabenen Ver-

zierungen verfehen und dann erll: vom Gießer oder
Händler dem Bedürfniffe des Käufers gemäß gebogen
wurden. Da aber unfere Fundftücke nach ihrer gegen-
wärtigen Art und Befchaffenheit einen unmittelbaren

Gebrauch als Schmuck oder Werkzeug nicht zulaffen,

aber auf leichte Weife zu beliebigen Zwecken ver-

arbeitet werden können, fo darf man auch annehmen,
dafs fie eine Form darflellen, in welcher Roh-Bronze im
Handel vertrieben wurde. Aus der großen Zahl, in der

man fie angetroffen hat und aus ihrer Gleichartigkeit

ergibt fich die weitere Vermuthung, dafs fie nicht nur
zur Verarbeitung allein, fondern, wie etwa die torques-

artigen Ringe, auch als Zahlungsmittel gedient haben.

Sowohl die Lengfeldner als die Krumbacher
Stücke ermangeln der edlen Patina, die wir an Gegen-
fländen der auf der Höhe ihrer Entwicklung flehenden

Bronzecultur fo oft bewundern; fie ift mifsfarbig und
rauh und läßt mit der dunklen Farbe des Metalles auf

einen geringen Zinngehalt fchließen. Und in der That
ergab die von Frofeffor Dr. Kitt im chcmifchen Labo-
ratorium der Kunftgewerbefchule des öfterreichifchen

Mufeums für Kunft- und Induftrie vorgenommene Ana-
lyfe bei 96-75 Procent Kupfer und neben 0-58 Procent
Schwefel und einer Spur von Eifen nur einen Gehalt
von 2-08 Procent Zinn. Der nachgewiefene Schwefel
und das Eifen find jedenfalls als eine natürliche Ver-
unreinigung des Kupfers aufzufaffen, und da in dem, in

prähiflorifcher Zeit auf dem nur einen Tagmarfch
entfernten Mitterberg gewonnenen Kupfer ebenfalls

Schwefel und nach Befchaffenheit der dortigen Erze
allcnfalLs auch Eifen als hauptfächliche Verunreini-

gungen vorkommen, fo ift es nicht ausgefchloffen, dafs

das in unferen Spangen enthaltene Kupfer vom Mitter-

berge flammt; jedenfalls aber dürfen wir annehmen,
dafs die Spangen von Lengenfelden und wahrfcheinlich

auch jene von Krumbach, von St. Florian und aus dem
Mühlviertel einem fehr frühen Abfchnitte der Bronze-

Zeit angehören.

II.

Sichelmeffer von Micheldorf.

Confervator Strabergcr erwähnt in feinem in den
Mittheilungen der Central-Commiffion für Kunft- und
hiftorifche Denkmale, Jahrg. 1899, abgedruckten
Berichte über prähiflorifche und römifche Funde aus

Ober-Oeflerreich auf S. 168 auch des Fundes von vier

Bronze- Meffern (a. a. O. Fig. i und 2), welche im Jahre

1898 gelegentlich von Bodenarbeiten bei Micheldorf

im ober-öflerreichifchen Kremsthale gefunden wurden
und aus zweiter Hand in das Mufeum zu Linz ge-

langt find.

Ihre Form ift eine fehr auffallende und meines

Wiffens unter den Funden der Bronze-Zeit, in die fie

ohne Zweifel gehören, noch nicht oft feflgeflellte. Sie

find jedenfalls für einen beflimmten Gebrauch, wenn-

gleich nicht fertig gemacht, fo doch vorbereitet. Sie

gleichen unferen, jetzt auch fchon außer Gebrauch
kommenden Winzermeffern dadurch, dafs fich die

Spitze fichelartig in der Richtung der Schneide neigt,

unterfcheiden fich aber dadurch von ihnen, dafs fie

keinen eigentlichen Rücken haben, fondern dreiflächig

find und daher gewiffermaßen zweifchneidig ausfeilen;

und da der flumpfe Grat, in dem die beiden fchniä-

leren Flächen zufammenfloßen, nicht in der Mittel-

linie liegt, fo erinnern fie lebhaft an die primitiven drei-

flächigen Feuerfteinmeffer, die den gleichen Durch-

fchnitt aufweifen, und weiter an die fogenannten

Krumm- oder Halbmond-Meffer aus Feuerflein, die

auch unferen fteinzeitlichen Anfiedlungen nicht fremd

find.

Diefe Meffer waren offenbar zu einem ähnlichen

Gebrauche wie unfere Winzermeffer beftimmt und

mußten daher mit einem Hefte verfehen werden. Da
aber deren breites P2nde, an dem allein der Griff bc-

feftigt werden konnte, zu diefem Zwecke wohl ganz

platt ift, aber keine Löcher für die nothwendigen

Nieten befitzt, fo mögen fie der Befitz eines Händlers

gewefen und erft bei der Uebergabe an den Kiuifer

fertig geftellt worden fein, was damit übereinftimmt,

dafs fie nicht in einem Grabe und ihrer mehrere bei-

fammen fich vorfanden.

Auch bei ihnen ließ die Farbe des Metallcs auf

zinnarme Bronze fchließen, was durch die von Dr. Kitt

vorgenommene Analyfe beftätigt wurde. Bei einem

Gehalte von 93'30 Procent Kupfer fanden fich 5-86

Procent Zinn, 047 Procent Eifen, O-19 Procent Blei

und eine Spur von Kohlenftoff. Wenngleich nun diefe

Sichelmeffer nicht in dem Maße zinnarm find, wie die

Spangen von Lcngfelden, fo muß man gleichwohl auch

fie wegen des Mangels eines Rückens, alfo der mehr
dolchähnlichen und in ihrem Querfchnitte dem Feuer-

fteinmeffer fich nähernden Grundform einer fehr frühen

Stufe der Bronze-Zeit zuwcifen. Die Neigung der Spitze
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nach einer Seite bei faft geradem anfänglichen Ver-

laufe der Schneide, wodurch fie fich von den eigent-

lichen Sicheln unterfchciden, und die dadurch bewirkte

anfcheinend recht junge Form, ändert nichts an diefem

Schluße, weil diefe eine zeitlich und örtlich fehr ver-

breitete ift, fich an den in romifchen Niederlaffungen

häufigen W'inzermeffern wiederfindet und in vollkom-

men gleicher Weife unter den ungarifclien Hronze-

Funden eine zwar feltene, aber vielleicht nicht ganz
fremde Erfcheinung ift.

Beweinung Chrifti, Holzfculptur im Mufeum Francisco-

Carolinum in Linz.

Von Dr. Fritz JMinkiis.

(Mit I Textllluftration.)

IE nebenftehend abgebildete, 86 Cm. breite,

Ä, ^vj j 74 Cm. hohe, in Lindenholz gefchnitzte und
2sä:^y, bemalte Darfteilung der Beweinung des Herrn
zählt zu den hervorragendften Stücken der reich-

haltigen und intereffanten Holzfculpturen-Sammlung

des Linzer Mufeums.
Die Compofition an fich bezeugt ein weit über

das Durchfchnittsmaß erhabenes künftlerifches Können;
denn wenn auch die Figurengruppirung fich im all-

gemeinen eng an den im ausgehenden Mittelalter bei

Darfteilung der Beweinung Chrifti geläufigen Typus
hält, fo fpricht fich doch in der überaus gefchickten

Art, wie der Künftler — unter ftrenger Einhaltung des

wohl durch die Beftimmung der Gruppe als Predella-

oder AltarflügelFüllung vorgefchriebenen liegend-

rechteckigen Raumfehemas — der ganzen Compofition

eine malerifche Bewegtheit und, bei aller nothwendigen
Gedrängtheit, eine harmonifche Klarheit zu verleihen

wufste, zweifellos eine bedeutende künftlerifche Indivi-

dualität aus. Den Vordergrund füllt der eben vom
Kreuz genommene Leichnam des Herrn in fchön be-

wegter Linienführung aus; rechts, zu feinen Füßen,

leitet die kniende fchrägvorgebeugte Geftalt der

Maria ^Magdalena gefchickt von der durch den Chriftus-

körper vorwiegend betonten Horizontale zu den fenk-

rechten Linien der im Hintergrunde ftehenden vier

Figuren über, während zur Linken die gebückte Geftalt

des heil. Johannes diefcn Uebergang bewerkftelligt.

Den bedeutfamften Platz innerhalb der ganzen Compo-
fition nimmt, abgefehen vom Leichnam Chrifti, die

h'igur der Madonna ein, die, zwifchcn Johannes und
Maria Magdalena den entfeelten Körper des Sohnes
auf dem Knie haltend, fich mit ihm, einerfeits durch

den nach links zur Stütze von Chrifti Haupt vor-

geftreckten Arm, andcrfeits durch den nach rechts in

breiten Falten fchräg herabwallendcn Mantel, zu einer

fchönen zwanglofen Dreiecks-Compofition vereinigt.

Beweist die allgemeine Anordnung der Figuren,

dafs der Meifter, der unfere Gruppe fchuf, über ein

reiches Compofitionstalent verfügte — eine Eigen-

fchaft, die felbft manche der bekannteften deutfchen

Plaftiker der Spät-Gothik nicht in allzu großem Maße
befaßen — fo äußert fich in der Behandlung der ein-

zelnen Figuren der Gruppe jenes glänzende Merkmal
der fpät-mittelalterlichen Bildnerei Deutfchlands, das

ihre Werke den formal weit vorgefchi itteneren Werken
der gleichzeitigen Kunft Italiens ebenbürtig macht, die

treffliche Charakterifirung der Geftalten, in fo äugen

fälliger Weife, dafs man auch in diefer Hinficht dem
Schöpfer des vorliegenden Kunftwerkes einen Ehren-

platz unter den zeitgenöffifchen Bildfchnitzern nicht

wird uerfagen dürfen. Mit wahrer Meifterfchaft ift der

abgehärmte von quah'ollen Leiden erlöste Leib des

Herrn gebildet: liegt in der krampfhaften Einziehung

des Unterleibes ein Hinweis auf die Schmerzen der

Kreuzigung, fo fpricht aus dem Antlitz der verklärende

Friede des Todes. Die Leidtragenden, die fich um den

Leichnam verfammelt haben, find in den Abftufungen
ihrer Empfindungen außerordentlich bezeichnend und
doch mit den einfachften künftlerifchen Mitteln charak-

terifirt. Am tiefften ergriffen crfcheint die Gottesmutter;

aber mit feinem Taftgefühl hat es der Meifter ver-

mieden, den heiligen Schmerz, der fie erfüllt, ins Ek-
ftatifche zu übertreiben oder ins Sentimentale zu ver-

flachen; ftumme Gebrochenheit ift es, die die Jungfrau

feitwärts finken läfst und fich in dem verweinten Ant-

litz malt! Tiefer Schmerz hat Johannes, den Lieblings-

jünger des Herrn, erfafst, als er dem Heiland in das

gebrochene Auge geblickt; das zugeklappte Buch mit

der Linken aufs Knie ftützend, hat er fich rafch ab-

gewendet und wifcht mit dem Rücken der rechten

Hand die Thränen ab, die ihm über die Wange rollen,

eine ungemein realiftifche und etwas derbe Be-

wegung, die fich aber mit den fcharfen Zügen, nament-

lich dem ftreng gezeichneten Mund des Apoftels —
nur allzu oft hat ihn die Kunft übertrieben jugendlich

und weichlich dargeftellt! — zu einem herben, aber

doch ganz eigenartig anziehenden Charakterbilde eint.

Ein noch ftrenger gehaltener Charakterkopf ift jener

des Nicodemus, der, den Hals reckend, über Mariens

Schulter hinwegfieht und mit zufammengezogenen
Brauen und gekniffenen Lippen zum Bilde heraus-

blickt, als fuchte er die Frevler, die folche Miffcthat

gethan! Rechts \ on ihm fteht in reicher Tracht, die

Hand finnend zum lang herabwallenden Bart erhoben,

Jofcph von Arimathia; ihm reihen fich zwei heilige

Frauen an, die erfte in ftiller Ergebenheit die Hände
faltend, die zweite in wilder Verzweiflung die Hände
über dem Haupte ringend. Vor ihnen kniet, mit der

Linken das Salbgefäß haltend, die Rechte nach dem
Leichnam ausftreckend, Maria Magdalena in vielleicht

allzu zierlicher Stellung; die nahezu coquette Grazie

der Kopfhaltung, fowic die überaus modifch gehaltene

Tracht der Heiligen darf dem Künftler nicht verübelt

werden: die Kunft hatte fich ja, im Anfchluße an die

ftets fortgefponnene und ausgefchmückte Legende,



lang fclion gewöhnt, Maria Magdalena, im Gegen-
fatze zu den übrigen heiligen Frauen, als vornehme
blendende Frauengeftalt zu bilden, und man wird zu

geben rnüßen, dafs dies dem Meifter unferer Gruppe
aufs belle gelungen iit; nicht minder aber ilt es ihm
gelungen, auch in dem reizenden Geficht der fchönen

Büßerin innige wehmuthsvoUe Trauer, in der Bewegung
der ganzen Figur eine gewiffe rührend-weihevolle

Dienftbeflißenheit bei ihrem fchmerzlichen Gefchäfte

zum Ausdruck' zu bringen.

So äußert fich denn in der Charakterifirung der

einzelnen Figuren nicht nur, was die Wahrhaftigkeit

99 -

Erregung bewegt find, und neben jeder von ihnen

wiederum eine ruhige Figur — diefe harmonifche Ver-
theilung der Affe6lsgrade beflätigt abermals des
Meifters großes Compofitionstalent.

Ueber die Stellung, die unfere Gruppe ficherlich

im Verbände eines größeren Altarwerkes einftens ein-

genommen, läfst fich nichts ermitteln; die Beweinungs-
darftellung befand fich feit langem — wohl feit den
Zeiten des Barock, dem fo viele alte Altäre zum Opfer
fielen — als einzelnes Stück in der Pfarrkirche von
Weißkirchen in Ober-Oefterreich, von wo aus fie, als

Spende des dortigen Pfarrers Alois Hcicker im Jahre

Fig I. I Linz. I

der jeweiligen Geberden und Gefichtsausdrücke an-

belangt, eine glückliche Naturbeobachtungsgabe,
fondern auch, hinfichtlich der ausnehmend feinen und
eingehenden Individualifirung iler einzelnen Geftalten,

ein großer gedanklicher Reichthum, der unfercm
Künfller zu aller Ehre gereiclit; die Art und Weife aber,

wie er die verfchiedenen Grade des Affe6les unter die

fieben Geftalten der Leidtragenden nach den Princi-

pien des Gleichgewichtes untl des (legenfatzes ver-

theilt hat — in der Mitte die ruhige Gcftalt Jofephs, voi-

ihm einerfeits die Verkörperung niederfchmetterndcn

lähmendjn Schmerzes, anderfeits innigliebevollen

ICifcrs, an den beiden Außenfeiten Geftalten, die, die

eine händeringend, die andere weinend, in heftigfter

1836 in den Befitz des damals neugegründeten Mufeum
Francisco-Carolinum gelangte.

Die Anonymität des Meifters, der die fchone

Gruppe wohl gegen ImkIc des 15. Jahrhunderts fchuf,

dürfte, wie dies ja leider bei tlen mciften idmlichcn

Werken der I'all ifi:, kaum jemals zu lüften fein; auch

läfst fich das Stück, tlas übrigens in der Sammlung
des Linzer Mufeums den betreffenden Meifter allein

vertritt, nicht irgendwelcher enger umgränzbarcn
Localfchule zuweifen, zumal ja die Gefchichte unferer

heimifchen Holzplaftik fo gut wie unerforfcht ift. Bei

einer umfaffenden Regiftrirung und Gruppirung der

immerhin nicht allzu fp.ärlichen Monumente unferer

mittelalterlichen Ilolz-Sculplur wini man aber di'j
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fchöne Linzer „Beweinung Clirifti" in nicht unwefent-

lichen ]5etraclit ziehen müßcn und wird dies umfo

leichter können, als der Meiftcr unfercr Gruppe, neben

den allgemein künfllerifcheii Kriterien feines Styles,

eine Reihe anderweitiger augenfälliger Kennzeichen

bietet, fo vor allem die Feinglicdrigkeit und gewiffen-

hafte Durchbildung von Händen und Füßen (ich ver-

wcife namentlich auf die Hände und Füße Chrifti);'

Die misgcftaltctcii Hände der Madonna und des Jofeph von Ariraa-

tliia. fowic die ungelenken Stummeln an den Armen der 2ur außerften Rechten

ftchenden heiligen Frau find Ergänzungen.

ferner die üarke Herausarbeitung der Gelenke an

Fingern und Zehen; das eigenthümliche Hervortreten

des Augapfels, das die oberen Lider ftark gewölbt,

die unteren beinahe thränenfackartig erfcheinen läfst;

die, im Gegenfatze zu der flachen und fchcmati-

fchen Haar- und Bartbehandlung, auffallend fchwung-

vollc, feinlinige und finngemäßc Bildung der Falten;

fcliließlich die Vorliebe für angehefteten Schmuck, auf

welche, wenn auch nicht mehr Ucberrefte desfelben,

fo doch die nahezu alle Gewandfäume begleitenden

Nagelfpurcn hinweifen.

Prähiftorifche Funde nächft der Station Getzersdorf.

Vun Ocvri' ßiiui:n'inl>ui\ Sliftskaniiuerfi".

NGEFÄHR einen Kilometer fjdlich von der

Bahnftation Getzersdorf (Eifenbahnlinie Sanft

, rillten—TuUn) hat der Bauunternehmer Herr

Julius Schmidt in Wien im Sommer 1899 auf den weft-

lich von der Bahntrace liegenden Grundparcellen der

Kataflralgemeinde Inzersdorf a. d. Traifen Nr. 16 1 und

Nr. 162 eine Schottergrube eröffnet. Zur Wegbringung
des Schotters wurde dafelblt ein Schleppgeleife, das

in die genannte Bahnlinie zwifchen Kilometer 32-6 und

327 einmündet, gelegt.

I. Bei der Anlage diefes Geleifes und bei den zur

Abräumungs-Bloßlegung des Schotters nöthigen

arbeiten fließen die Arbeiter zufällig auf ein Grab, in

welchem fich ein menfchliches Skelet befand, ohne
jede Beigabe. Nach dem Urtheile des Gerichtsarztes

Herrn Dr. Ponidorfer in Herzogenburg, der von amts-

wegen das Skelet befichtigte, gehörte dasfelbe einem

ca. 14 bis i6jährigen Menfchen an. Ueber Anordnung
des Arztes wurden die ganz zerfallenen Knochenüber-
refte auf den Friedhof von Getzersdorf gebracht.

II. An einer zweiten Stelle kam bald nach diefem

Funde beim Abgraben des Schottergrundes ein zweites

Grab zum Vorfchein. In demfelben ruhte das Skelet

eines erwachfenen Mannes, bei dem ein Eifenfchwert

fammt dem Ortbande der Scheide (Fig. l) und vier

Bronze-Ringe vorgefunden wurden. Die Länge des

Schwertes beträgt t6 Cm., wovon 65 Cm. auf die

Klinge und 1 1 Cm. auf die Griffangel entfallen. Die

Ringe find aus ungleich ftarkem Bronzedraht; ihre

Durchmeffer betragen: beim erften Z? =z 8 Cm.,

d ^ 6'3 Cm.; beim zweiten D =: 27 Cm., r/ = v'i) Cm.;

beim dritten D =: 23 Cm., d ^=. 2 Cm. und beim vierten

D =1 22 Cm., (f = IT Cm.

'

III. An einer dritten Stelle, ca. 80 M. weftlich von

dem erften Grabe, fließen die Arbeiter beim Abräumen
der Humusfchichte wiederum auf ein Grab, in dem nach
ihren Ausfagen fich zwei menfchliche Skelette, ein

größeres und ein kleineres, wahrfcheinlich Mutter und
Kind, befunden haben follen. Au.s diefem Grabe flam-

men drei bronzene Armfpangen, von denen zwei in

Fig. 2 und 3 dargeftellt find, fowie ein eiferncr Ring
in der Form einer Spange. Außerdem wurden in diefem

Grabe die .Scherben eines Thongefäßcs aufgelefen, aus

denen fich das in Fig. 4 dargeftelltc (iefäß zufammen-
fetzen ließ. Dasfelbe hat eine Höhe von 12 Cm. und
einen Bauchdurchmcffer von 13 Cm. Es ift ohne

Henkel und mit Ausnahme eines kaum wahrnehm-
baren Ilalswulftes ohne jedes Ornament.

Leider wurden alle drei bisher erwähnten

Gräber von den fich felbfi iiberlaffeiien und bis

dahin unerfahrenen Arbeitern in der Schotter-

grube mit Außerachtlaffung der nöthigen Vor-

ficht geöffnet und ihres Inhaltes entleert. Ueber
die Lage der Skelette und der übrigen Fund-

gegenftände in den Gräbern felbft konnten die

Arbeiter keine genügenden Auskünfte er-

theilen.

Fig. I.

Bei Unterfuchving des Terrains nach Er-

giebigkeit des Schotters wurtie an verfchiede-

nen Stellen die Humusfchichte abgeräumt, bei

welcher Gelegenheit die Arbeiter da und dort

auf Gefäß- und Knochen-Ueberrefte fließen,

was die Muthmaßung gefiattet, dafs fich in der

Nähe der Skeletgrabcr auch Brandgraber vor-

finden könnten. Leider hat die Unerfahrenheit

der Arbeiter auch hier Schuld daran, dafs

trotz der vielen den verfchicdenficn Gefäßen

angehörigen Scherben erfl ein einziges halbwegs ganz

zu Stande gebracht werden konnte, welches der Ge-
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fertigte zum Theil felbft aushob und das in Fig. 5

wiedergegeben ift.

Von Herrn Cuftos Szoinbathy erfucht und bevoll-

mächtigt, eventuell auf feine, refpeftive des k. und k.

naturhiftorifchen Hof-Mufeums Koften fpecielle Nach-
grabungen auf der Fundllelle auszuführen, hat der Ge-
fertigte vom 29. Auguft an, allerdings vor dem Ein-

langen des Ermächtigungsdecretes der k. k. Central-

Commiffion vom 26. September v. J.,
durch vier Tage

hindurch mit zwei Arbeitern und mit ausdrücklicher

Denfelben Inhalt barg die zweite Grube, weiche
im Grundriffe rund 1 M. tief war und einen Durchmeffer
von 130 Cm. hatte.

Fig- 3-

Bewilligung des Herrn Bauunternehmers Sclimidt das

in nächfter Zeit zur Abgrabung und Wegführung be-

ftimmte Terrain durchfucht.

Diefe Nachgrabungen vom 29. Auguft bis inclu-

five I. September v. J. ergaben folgendes Refultat.

An mehreren Stellen des vom Humus entblößten

Terrains zeigten fich fchon an der Oberfläche kennt-

liche Gruben im Schottergrunde. Man konnte ganz
deutlich, wie in horizontaler Proje6lion, den Grundrifs

einer folchen Grube erkennen, indem das feinerzeit in

Fig. 4.

die Grube wieder eingefüllte Aushubmaterial fich mit
dem Humus der Oberfchichte gemifcht hatte, und fo

der mit Humus verfetzte Grubcninhalt fchon von
weitem durch feine dunklere l'^ärbung von dem ihn

umgebenden Urgrund — reiner Schottergrund — ab-

flicht. Drei folcher Gruben wurden nun forgfältig ge-

öffnet und ihr Inhalt unterfucht.

Bei der erftcn Grube, die i M. tief, i M. lang und
60 Cm. breit war, fanden fich, in allen Schichten unter
das Füllmaterial gemifcht, zahllofe Scherben vcr-

fchiedener Thongefäße, thierifche Knochcnrefte und
einzelne Stückchen Kohle.

XXVI. N. F.

Fi^

Die dritte Grube mit recht-

eckigem Grundriffe und den Dimen-
fionen von 80 Cm. Tiefe, 70 Cm.
Länge und 60 Cm. Breite enthielt

im Verhältnis zu den beiden an-

deren Gruben nur wenige Scher-

benftücke, aber folche von ziemlich

großen Gefäßen.

Alle die aus folchen Gruben
ausgegrabenen Scherben gehören
ihrem Ausfehen und ihrer Arbeit

nach Gefäßen derfelben Periode an,

wie die beiden dargeftellten. Einige

von ihnen find auch ornamentirt.

Die Verfuche, aus diefen Scherben
vollftändige Gefäße zufammenzu-
fetzen, werden befländig fortgefetzt.

Bis jetzt find aber alle Bemühun-
gen ziemlich refultatlos geblieben,

indem zu viele Beftandtheile gänz-

lich abgehen. Es hat den Anfchein,

dafs die Gefäße, deren Ueberrefle

wir vor uns haben, fchon im zer-

brochenen Zuftandc in die Gruben
gekommen find. Diefe Gruben darf

man alfo wohl kaum für Brand-

gräber halten, wenigftens ihre letzte

Verwendung hat nicht diefem

Zwecke gedient; \-ielmehr fchcinen

fie den profanen Zweck gehabt zu

haben, vielleicht in der Nähe be-

findlichen menfchlichen Anfied-

lungen zur Deponirung der Ab-
fälle des Haushaltes zu dienen.

IV. Schon am erften Tage
der von dem Gefertigten unter-

nommenen Nachgrabungsarbeiten
wurde uenau in der Mitte zwifchcn Fig 6.

«4
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den beiden erden Gräbern ein viertes Grab entdeckt.

Diefes wurde jetzt mit aller Sorgfalt geöffnet und

genau unterfucht. In demfelben befand fich ein menfch-

liclies Skelet, in der Richtung von Norden nach Süden
orientirt. Die Länge des Skelettes betrug 172 M.

Schädel und Bruftkorb waren eingedrückt, die fämmt-

liehen Knochen überhaupt fo mürbe und gebrechlich,

dafs fie zerfielen, fobald man fic aus ihrer Lage brachte.

Mit vieler Mühe nur gelang es die Schädelknochen mit

Zuhilfenahme von Syndetikon und Heftdraht zufammen-

zufetzen. Rechterhand des Skelettes fand fich ein

eifernes Schwert in einer Scheide aus Eifenblech

(Fig. 6, Schwert und Scheide), deffen Griff in der Höhe
des Ellenbogcngelenkes lag. Die Gefammtlänge diefes

Schwertes beträgt "Jl Cm., wovon 70 Cm. auf die Klinge

und 3 Cm. auf den noch vorhandenen Theil der Grifif-

aiigel entfallen. Entlang dem Schwerte, in gleichen

Abftänden vertiieilt, befanden fich drei aus feinem

Bronzeblech beftehende Ringe oder Bommeln von der

Form von Spinnwirteln mit den Durchmeffern von D
= 33 Mm., d — 10 Mm.; Z> = 31 Mm., ^=5 Mm. und
Z) =: 29 Mm., d =^% Mm. Einer diefer Ringe fcheint

feinem Gewichte nach eine Füllung zu enthalten,

während die beiden übrigen leer find. Aus der Lage
diefer Ringe entlang des Schwertes ift zu vermuthen,

dafs diefelben etwa eine Verzierung des Schwert-

behänges bildeten. Und ebenfo dürfte es fich auch mit

den drei Ringen verhalten, welche dem zweiten Grabe
mit dem Schwerte entnommen worden find. Rechts
vom Kopfe lag eine eiferne Lanzenfpitze mit einer

Gefammtlänge von 12 Cm., wovon 7'5 Cm. auf das

Blatt ohne die fehlende Spitze und 4-5 Cm. auf die

Schaftröhre kommen. Am rechten Unterarm trug das

Skelet einen eifernen, am linken Unterarm einen bron-

zenen Armring. Auf der rechten Hand lag ein Ring
aus Eifendraht von 36 Cm. Durchmeffer. Seiner Lage
nach dürfte derfelbe auch zum Schwertbehänge gehört
haben. Auf der linken Seite des Schädels, in der Höhe
der Schulter, wurden einige kleinere Eifenflückchen

aufgelefen. Diefelben find Beftandtheile eines unerkennt-

lichen Geräthes, vielleicht einer Mantelfchnalle o. dgl.

Drei von diefen Stückchen bcftehen aus einem fpiral-

förmig gewundenen Drahte.

Spuren von einem Holz- oder Stein-Sarge waren

nicht vorhanden, ebenfowenig folche von einem Brande,

in Form von Afche oder Kohle. Die Leiche muß feiner-

zeit, angethan mit ihrem Waffenfchmucke, ausgeflreckt

einfach auf den Boden des Grabes gelegt worden fein.

Die Dimenfionen diefes Grabes betrugen rückfichtlich

feiner Länge 2 M., feiner Breite 07 M. und feiner Tiefe

I M. im Schottergrunde. Die darüberliegende Humus-
fchichte war fchon abgeräumt. Die Höhe derfelben

läfst fich nicht mehr conftatiren. Die Entfernungen der

Oft- und Weftwände des Grabes von den beiden früher

entdeckten Gräbern i und 2 maßen je 2 M. Ueber
diefer Gräbergruppe foU fich nach der Ausfage der

Arbeiter ein kleiner mit Geflräuch bewachfener Hügel

erhoben haben. Eine folche Andeutung foU beim 80 M.

weiter weftwärts gelegenen Grabe fich nicht vor-

gefunden haben. Eine Merkwürdigkeit in Bezug auf die

Lage der vier geöffneten Gräber befleht noch darin,

dafs fich diefelben ziemlich am Rande des gegen Norden
abgeböfchten Terrains befinden, welche Böfchung das

Ufer des Inundationsgebietes der Traifen bildet.

Nachdem vor mehreren Jahren in diefer Gegend,

ebenfalls fo am Rande des Inundationsufers, ähnliche

Funde gemacht worden find, gleichfalls bei der Aus-

beutung einer Schottergrube, fo ift zu vermuthen, dafs

entlang diefes Ufers, das man hierzulande Kagran
nennt, was dasfelbe bedeutet wie Wagram, noch da

und dort, wahrfcheinlich auf der ganzen Strecke zwi-

fchen Herzogenburg und Traismauer, mehr folcher

Gräber oder Gräbergruppen vorhanden find. Die erfte

Anficht, dafs wir es an unferer gegenwärtigen Fund-

ftelle mit einem ausgedehnteren Begräbnisplatze, mit

einem förmlichen Friedhofe zu thun haben, fcheint

fich nicht zu beftätigen, fchon aus dem Grunde, weil fich

zwifchen dem Grabe i und 3, gleich einer Entfernung

von 80 M., vorläufig kein Grab mehr conftatiren ließ,

obwohl das Terrain darnach durchforfcht wurde.

Funde am Loibenberge.
Rerichtet vom Confervator k. k. Bergrath Riedl.

(Mit einer Beilage.)

lONSERVATOR Bergrath Ricdl hat an die

C'cntral- Commiffion über das I'>gebnis der
h'undftellc am Loibenberge neucftcns berichtet.

In Begleitung des Grundbefitzers F. Planinz wurde die

dermalige Fundftelle auf der Realität Nr. 9 am Loiben-
berg nordüfllich von Vidcm, wo im Verlaufe der letzten

Decennicn wiederholt vorrömifchc Refle zutaee sre-

fördert wurden, forgfältig unterfucht.

Nach Angabe des F. Planinz fanden ficii die nach-

ftehend verzeichneten Refle vereinzelt in einer Tiefe

von I bis 3 M. vor, Afchenrefte fehlten, die einzige

Urne war ganz mit reinen Letten gefüllt. Die Ver-
muthung fpricht dafür, dafs mindeftens fämmthche
Metallrefte als einzeln hinterlegte Beigaben anzufehen
find. Die Urne, forgfältig gearbeitet, ift fchalenförmig,

von fchwarzer Farbe, desgleichen find die übrigen

Scherben. Aus Bronze wurde gefunden eine einfache,

doch zierlich hergeflellte Fibula nebfl Reflen mehrerer
anderen; an Arm- und Fußringen, korallcnförmig ge-

kerbt, von 3, 4, 9 und 10 Mm. Stärke mit 70, 75, 105

und 1 10 Mm. im Durchmeffer, ferner einfach in Zwi-

fchenräumen von 8 Mm. gekerbt, von ca. 5 Mm. Stärke

mit 58, 59, 60, 63 und 65 Mm. Durchmeffer, im ganzen

neun Stück; endlich die Refle eines hohlen fehr nett

gearbeiteten Ringes von mindellcns 70 Mm. Durch-

meffer von 10 Mm. Stärke, deffen ganze Flcifchdicke

jene eines gewöhnlichen Schreibpapieres nicht über-

fteigt; fämmtliche Refte zeigen fchöne lichtgrüne

Patina. Aus Eifen fanden fich ein Dolch, eine Axt und

eine Pfeilfpitze, endlich Mefferreftc.

Verzeichnis der Fundßitcke: a) Aus Eifen:

2 Meffer, ftark verroflet; i unbeftimmbares Bruchftück;

I desgleichen mit aufgenietetem Bronzeknopfe; i Kelt

(dargefl. in Fig. i der Beil.); i Lanzenfpitze (dargeft.

in Fig. 2). b) Aus Bronze: 9 maffive Armringe, je zwei

von gleicher Art (Fig. 3 bis 6); l getriebenes Buckel-

armband-Fragmcnt (Fig. 7); 2 Fibeln (Fig. 8, 9); unbe-

llimmbarc Bruchthcile, Ringelchen von Kettchen.
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Notizen.

36. fAus Tulln.)

Wie bekannt, war Tulln eine nicht unbedeutende
römifche Niederlaffung, und wurden fchon in früherer

Zeit und noch immer bis in die Gegenwart bei Haus-
bauten, Aufgrabungen auf den Feldern fchöne römifche

Funde gemacht und fo mancher bedeutende Gegen-
fland im Privatbefitze gefammelt und gefiebert, was für

.
die Zweckmäßigkeit eines Local-Mufeums fprechen

würde.

In der neueften Zeit ergab fich wieder ein recht

beachtenswerther Fund, über welchen der Central-

Commiffion in dankenswerther Weife fowohl durch die

k. k. politifche Behörde, als auch durch die Stadt-

vertretung fehr beachtenswerthe Nachrichten zuge-

kommen find; endlich erftattete auch der berufene

Confervator Prälat Adalbert Diingel einen eingehenden
fachgemäßen Bericht unterm 10. December 1899, dem
alles Nachfolgende entnommen wurde.

An der Südfeite der Stadt Tulln und von diefer

gefchieden durch die Localbahn Herzogenburg— Tulln

befindet fich ein Ackerfeld, deffen nächflliegenden

Theil der Volksmund als Friedhof eines hier gelegenen

Frauenkloflers bezeichnet, jedenfalls auf die Thatfache
geflützt, dafs dafelbfl Gräber nicht feiten vorkommen.
Und in der That wurden folche auch anläfslich des

Baues der genannten Eifenbahn und bei den Bauten
der neuen Häufer zwifchen der Bahnftrecke und der

Stadt aufgegraben, ohne aber die gebührende Beach-
tung zu finden. Um fo anerkennenswerther ift es daher,

dafs der Bezirkshauptmann von Tulln Herr Max Ritter

von Kittinger der Bauunternehmung des auf dem oben
bezeichneten Ackerfelde in der Nähe der Halteftelle

der Localbahn zu erbauenden Lagerhaufes bedeutete,

auf etwaige Funde zu achten und felbe ungefäumt zur

Anzeige zu bringen, was auch gefchah.

Bei der Grundaushebung für das Lagerbaus
wurden, wie Prälat Dungel berichtet, drei Gräber auf-

gedeckt, die erflen zwei ziemlich nahe beieinander am
Ende des erften Drittels von Oft nach Weft des zu

erbauenden Gebäudes, das dritte zu Beginn des letzten

Drittels. Sie befanden fich 30 bis 70 Cm. unter der Erd-

oberfläche. Das erfte Grab war mit großen Ziegeln

gepflaflert und mit einem aus Ziegelflücken und Bruch-

fteinen gemifchten Mauerwerk umgeben und mit Bruch-

fleinplatten fo forgfältig zugedeckt, dafs der innere

Raum kaum frei von Erde blieb. Darin lag ein gut

erhaltenes Menfchengerippe mit dem Kopfe nach
Weften und an Beigaben zwei Glasflafchcn, a) 16 Cm.
hoch, 12 Cm. weit, Halslänge 7 Cm. und b) 12 Cm.
hoch, der Rand beider fehr breit und der Boden etwas
eingedrückt und ein Trinkglas 6'5 Cm. hoch, 85 Cm.
weit mit kugelförmigen Boden; die Farbe graugrün
und fehr gut erhalten; dann zwei einfache offene Arm-
ringe aus ]5ronze mit einer inneren Weite von 5 Cm.,
der eine erhalten, der andere gebrochen und eine flache

Schale 1 1 Cm. weit aus Thon mit drei kleinen fchnabcl-

artigen Anfätzen am äußeren Rande.
Das zweite Grab war mit gemifchtem Mauerwerk

gepflaflert und mit folchcm ummauert; die Deckplatten
waren aber fchon in früherer Zeit entfernt und der

Inhalt durchwühlt worden, was die durcheinander ge-

worfenen Knochenrefte und der Mangel einer jeden

Beigabe beweifen.

Das dritte Grab war 2IO Cm. lang, 160 Cm.
breit und 50 Cm. tief. Die Pflafterung bildeten große
Ziegelplatten, die Ummauerung befland aus 10 Cm.
dickem gemifchten Mauerwerk und die Decke aus

Bruchfteinplatten. Das Grab war mit feiner Erde ge-

füllt. Der Inhalt des nördlichen Drittels war ein weib-

liches Gerippe, der Kopf im Weften auf einem Ziegel

ruhend, an der linken Seite ein Fingerring aus Bronze,

deffen viereckige Platte ein Andreas-Kreuz zeigt; an

der andern Seite waren zwei Armbänder aus Bronze,

beide offen, das eine hohl und das zweite mit breiten

Schlangenköpfen. Zu den Füßen des am Rücken liegen-

den Skelettes befanden fich die Knochenüberrefte

zweier Manner — nach dem Urtheile des Bezirksarztes

— wirr durcheinander geworfen. Da die refllichen zwei

Drittel des Grabes außer der Erde nichts enthielten, ift

es nicht unwahrfcheinlich, dafs die beiden Gerippe aus

diefem Theile des Grabes flammen und nach der Be-

erdigung der Frau zu ihren Füßen untergebracht

wurden, um in demfelben Grabe für eine neue Belegung

Raum zu fchaffen.

Im Erdreiche außerhalb der Gräber wurden ge-

funden: eine Bogenfibel aus Bronze ohne Dorn, ein

Thonkrug, fchwarz, 18 Cm. hoch, mit Strichverzierung

am oberen Umfange, dann ein halbrundförmiges grün

und roth emaillirtes Anhängfei, wahrfcheinlich zu einem

Ohrgehänge gehörig und ein cifelirtes Bronze-Blätt-

chen, wie zum Eckenfchutz einer Tafel.

Ueber die Altersbeftimmung der Gräber mangeln
wohl die charakteriftifchen Fundftücke, wie Münzen
und Gefäße, und die gefundenen Glasgefäße find

der Art, wie fie einen langen Zeitraum hindurch

den Schmuck der Gräber bilden. Aber auch auf den

Mangel an Münzen einen beftimmten Schluß aufzubauen

geht nicht an, da nicht mit vollkommener Sicherheit

feftgeftellt ift, dafs folche abfolut nicht vorhanden

waren. Es bleibt daher nur der Vergleich diefer Gräber

mit anderen leichter beflimmbaren in unferen Gegen-

den, und danach gehören fie dem 4. Jahrhundert, ja

vielleicht einer noch etwas fpäteren Zeit an.

Die Funde find vorläufig im flädtifchen Rathhaufe

in Tulln deponirt. Hoffentlich wird in Tulln ein Local-

Mufeum entftehen, um den vielen fchon vorhandenen

Fund-Obje6ten und jenen der Zukunft ein fieberndes

Afyl zu verfchaffen.

Die Fundftätte befindet fich außerhalb des Frauen-

thores, wo man für den Bau eines landwirthfchaftlichen

Lagerhaufes die Fundamentarbeiten ausführte.

37. (Die luidnifche Nckropolc bei Dobran.)

Auf der nordöftlichen Seite der Stadt Dobran
bei Pilfen erhebt fich in der Nähe des Dobraner Bahn-

hofes eine kleine Anhöhe, auf der fich heute fruchtbare

Felder befinden. Eines diefer zahlreichen Felder ift

Eigcnthum des Herrn Poftmeiftcrs \on Dobi^an und

crllreckt fich gleich bei iScn Dobraner Scheuern nörd-

lich gegen den Dobraner Bahnhof. Auf diefem Felde

«4*
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wird fchon mehrere Jahre hindurch Schotter, der hier

gleich unter dem Humus in großen Maßen vorkommt,
gegraben und auf die Straßen verführt. Bei diefem
Schottergraben kamen die Tagiöhner fchon vor

längerer Zeit auf zahlreiche Skelette, bei denen fich

verfchiedene Gegenftände aus Bronze und Silber als

Beigaben vorfanden. Die Arbeiter fchenktcn diefen

fonft für jedermann auffallenden und intcreffanten

Funden fehr wenig Aufmerkfamkeit, indem fie die

ganze Flur für einen alten Cholera-Friedhof hielten.

Aus diefem Grunde vernichteten fie die Skelette,

warfen die Schädel und Knochen und mit diefen auch
die vorgefundenen ihnen „minder werth" fcheinenden

Silber- und Bronze-Gegenftände in die Schottergruben.

Nach einiger Zeit bekam Herr Baron Koller, k. und k.

DragonerOfficier in Dobfan, davon Nachricht, begab
fich an Ort und Stelle, unterfuchte die Fundflätte und
kaufte von den Arbeitern alle die Gegenftände, die fie

entweder für fich zufällig behalten hatten, oder die hie

und da in den Gruben noch gefunden werden konnten.

Nach feiner Verfetzung in eine andere Garnifon

arbeiteten die Tagiöhner auf diefelbe Art und Weife
weiter, bis ich bei meinem letzten Ferienaufenthalte in

der Dobfaner königl. Landes-Irrenanftalt hievon Kennt-
nis genommen habe. Nun wurde meinerfeits und
von meinem Verwandten Direftor Dr. J. Hra?e diefem

Fundorte die gehörige Aufmerkfamkeit gefchenkt, und
wie die Arbeiter auf ein Skelet kamen, erftatteten fie

dem Herrn Direflor der Anflalt augenblicklich Bericht.

Es dauerte nicht lang und die Arbeiter kamen auf

neue Skelette. Nach Eröffnung einiger Gräber und
Befichtigung ihrer Skelette kamen wir zur folgenden

Ueberzeugung: Alle Skelette liegen in einer Tiefe von
60 Cm. und find mit den Füßen gegen Often, der

Kopf des Skelets alfo gegen Süden gewendet. Auf
jedem Skelette liegt eine Maffe von verfchiedenem, zur

Deckung und Schützung diefer Skelette gebrochenem
Gefteine, das mit feinem hier vorkommenden Schotter

gemengt ifl:. Bei einigen Skeletten wurden filberne

Ohrgehänge gefunden. Diefelben find „S"-förmig,

3 Mm. ftark, 18 Mm. lang und 22 Mm. breit. Nach
den „S^-förmigen Ohrgehängen G^ zu fchließen, ge-

hören die Skelette flavifchen (^ Bewohnern von
Dobfan und fallen diefelben in das 10. bis 11. Jahr-

hundert n. Chr., wo das Chriftenthum zwar hie und
da Wurzeln unter Bevölkerung gefchlagen, das
Heidenthum jedoch noch weiter befianden hat, aber
mit dem Unterfchiede, dafs die Leichname nicht mehr
nach heidnifcher Sitte verbrannt, fondern einfach in

das GraB gelegt wurden. An 30 Scliädel wurden un-

verfehrt erhalten. Die gefundenen Ohrgehänge werden
an das königl. böhmifche Mufeum zu Prag und ein

Stück in das ftädtifche Mufeum in Ndchod übergeben
werden.

Dasfelbe gefchieht mit einem Theile der unver-
fehrt gebliebenen Schädel.

Weitere Nachforfchungen werden bei günfligcr

Jahreszeit fortgefetzt.

Aus den bei Dobi^an in archäologifcher Beziehung
bis jetzt gepflogenen Nachforfchungen, von denen ich

bereits in den „Mittheilungen", fowie auch in den
„Pamätky archaeologicke" Bericht erfiiattct habe,
ergibt fich das Refultat, dafs die Gegend um Dobfan

drei verfchiedene Culturperioden aufweist, und zwar;

I. Die Stein-Periode, vertreten bis jetzt in den großen
Culturgruben* an der öftlichen Seite unmittelbar bei'

der königl. Irrenanftalt; 2. flavifche Periode älterer

Zeit, vertreten auf der Nekropole 4 Km. örtlich von
Dobfan, wo zahlreiche Urnen und Gefäße mit Afche
und Bronze-Gegenftänden vorkommen, und 3. jüngere

flavifche Periode, vertreten auf dem hier befchriebenen

Schotterfelde. J. K. Hrase, Correfpondent.

38. In neuefter Zeit wiederholte fich die Auf-

findung von Bronze-Gegenftänden im Hochgebirge, wie

fich dies in Vorarlberg fchon zweimal, im benach-
barten Bünden mehrfach ereignete, womit der Beweis
erbracht wird, wie die Jagdgebiete des Bronze-Volkes,

mitunter ihre Kriegspfade, auf die höchften Alpen und
Bergübergänge führten. Diesmal liegt der Fundort am
Flexenpafs (Uebergang ins Lechthal von Stuben am
Arlberg) zwifchen Zürs und Lech in einer Höhe von
1600 M., und der Gegenftand felbft — den ich in Vor-
lage zu bringen mir geftatte — ein Kelt fchwerfler

Gattung (Gewicht 592-5 Gr.) von I7'2 Cm. Länge mit
mittelftändigem Lappen, ftark gewölbter Schneide von
65 Cm. Breite; am Ende der geraden Schaftbahn

(38 Cm. breit) einen Ausfchnitt mit fchwach vorftehen-

den Flügeln, kurz ein Typus, wie er der jüngeren
Bronzezeit angehört. Die Fuiidumftände find originell

genug, um erzählt zu werden: wurde doch diefes Beil

bei derLeibes-Vifitation einem italienifchen Anarchiflen

abgenommen, der wegen lebensgefährlicher Drohung
dem Bezirksgerichte Bludenz eingeliefert worden war;
diefes Subje6l hatte ihn in obgenannter Gegend bei

Abtragung eines alten Fahrweges gefunden.
6'. Jenny.

39. Im Januar 1898 fand man bereits zu Beginn
des Baues der neu auszuführenden Straße von Cattaro

nach Rifano an einer Stelle, die durch einen Schutt-

kogel im Einfchnitte führt, in einer Tiefe von i M.
einen Mofaikbodcn, der auf einem 10 bis 12 Cm.
flarken Kalkbeton lag, doch ohne jede Confiftenz, fo

dafs man, als man des Straßenbaues wegen den Mofaik-
bodcn, der im Planum der Straße lag und dafelbft

befeitigt werden mußte, ihn einfach wegfchaufeln mußte.
An zwei Stellen ergaben fich Spuren von altem Ge-
mjiuer. Der Mofaikboden wurde als ca. 35 Qu.-M.
umfaffend bezeichnet. lieber feine ganze Fläche ifl er

einfach fchwarzweiß gemuftert, jeder weitere ornamen-
tale Schmuck oder ein Mittelftück beftand nicht.

Bei weiterem Verfolgen der Fundftelle conftatirte

man Refte eines römifchen Wohngebäudes, 2 M. tief

und 0'5 M. über dem heutigen Straßenniveau in den
Böfchungen der Straße. Die Fundftelle liegt 200 M.
von der Riva-Rifano landeinwärts entfernt.

Die neue Straße führt den Mofaikboden unter-

brechend ca. I M. unter denfelben. An den beider-

feitigen Böfchungen des Straßeneinfchnittes find deut-

lich die befprochenen Mauerreftc eines ehemaligen Ob-
je6les zu erkennen und es tritt der Mofaikboden,
welcher mit einem r20 M. hohen Erd- und Schutt-

haufen bedeckt ifl, in den beiderfeitigen Böfchungen
auf eine Länge von 8 M. zutage. Diefe Fundftelle liegt

auf privatem ganz werthlofem Grunde.

' Mittheilungen XXV, Bantl, IV. Heft, Seite 169— 170.
'
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40. Conferyator Klaufer in Czernowitz hat an die

Central- Commiffion berichtet, dafs im 06lober 1899
bei Repu&ynetz im poHtifchen Bezirke Kozman in einer

offenen Schlucht eine große Menge alten Wand-
bewurfes, ferner ein Steinbeil und ein Mammuthzahn
gefunden wurde.

Das Steinbeil ift aus Feuerftein durch Behauen
hergeftellt, 13 Cm. lang, unten 6 Cm., oben 25 Cm.
breit, ohne Schaftloch, am Ende fcharf zugefchliffen.

Es befindet fich im archäologifchen Cabinet des Ober-
Gymnafiums. Ein ähnliches Steinbeil ift im X. Bande
der Mittheilungen der Central-Commiffion, S. LXXXI,
Fig. I, abgebildet. Der Mammuthzahn ging in den
Befitz des dortigen Gutsbefitzers über.

41. Am 20. November 1899 erhielt ich die Mit-

theilung, dafs am 18. d. M. nachmittags in Balders-

dorf, einer kleinen nächft Molzbichl, eine Stunde von
Spittal gelegenen Ortfchaft ein bedeutender Fund von
Münzen gemacht worden fei und ca. 5 Kg. derfelben

bei dem Kaffeehausbefitzer Zellot in Spittal fich be-

finden. Ich veranlafste, dafs diefe Münzen bis zur wei-

teren behördlichen Verfügung aufbewahrt werden
und verbot jegliche Weitergabe irgend einer Münze.
Gleichzeitig begab ich mich an Ort und Stelle und
erhob, dafs am 18. mit der Aushebung einer Kalk-

grube auf dem Grunde eines gewiffen Johann Frohner
vlg. Lackner in Baldersdorf begonnen wurde.

Schon bei den erften Stichen zeigten fich in der

Rafendecke einzelne Münzen, die aber von dem
Arbeiter nicht beobachtet wurden. Als derfelbe in eine

Tiefe von einem halben Meter kam, mehrten fich die

Münzen in beträchtlicher Weife und war in der Tiefe

von Y4 M. eine ganze Schichte zu finden. Ueber den-

felben follen längliche Holzflücke gelegen fein, was
den Schluß zuläfst, es feien die Münzen in einem Holz-

behälter gewefen, der im Laufe der Zeit gebrochen
war; ich konnte jedoch keines diefer Stücke in der

Gegend entdecken und mag vielleicht diefe Annahme
unrichtig fein. Leider verbreitete fich die Nachricht

von dem Funde zu rafch; von allen Seiten eilten die

bei einem Neubau befindlichen Handwerker, Kinder,

Ortsbewohner herbei und fchöpften mit vollen Händen
aus dem Funde. Der grabende Arbeiter fammelte den
Reft und eilte fofort nach Spittal, wo er denfelben im
Gewichte von ca. 5 Kg. (bei der Zählung ergaben fich

1900 Stücke) an den vorgenannten Kaffeehausbefitzer

um den Betrag von 50 kr. verkaufte.

Später wurden noch vereinzelte Münzen entdeckt.

Auch wurde an Ort und Stelle fofort im Wege
der Gendarmerie, des Pfarramtes und der Schulleitung

verlautbart, es feien die Münzen, welche die Leute an

fich genommen haben, dem Grundbefitzer zurück-

zugeben, was zur Folge hatte, dafs derfelbe bald

darauf einfchließlich der nachträglich gefundenen
Stücke über 762 Münzen verfügte.

Die Zahl der in der ganzen Gegend noch ver-

ftreuten Münzen beträgt nach einer ungefähren

Schätzung 300 Stücke; außerdem wurden von einem
Handwerker 86 Stücke nach Klagenfurt gebracht, wo-
felbft fie vom Archivar des k. Gefchichtsvcreines

R. V. Jakfeh angekauft wurden.
Letzterer hat fich fohin nach Baldersdorf und

Spittal begeben und fowohl die bei dem Kaffeehaus-

befitzer Zellot gewefenen Münzen, von welchen am
19. d. M. ca. 100 an verfchiedene Perfonen abgegeben
wurden, daher noch 1800 verblieben, dann die bei

dem Grundbefitzer Frohner befindlichen 762 Stücke
zur Unterfuchung und eventuellen Erwerbung für das
Mufeum des Gefchichtsvereines an fich genommen.

Hinfichtlich der von R. v. Jakfeh erworbenen Stücke
befinden fich fomit derzeit im Befitze des Gefchichts-

vereines 2648 Münzen und umfafst — die Anzahl der
zerftreuten Stücke wie erwähnt mit 300 angenommen
— der ganze Fund bei 3000 Münzen, die, wie bereits

angegeben, auf einem ungefähr 8 Qu.-M. großen Platze

gefunden wurden. Der Grundbefitzer wurde angewiefen,

Stücke, welche noch gefunden, dann von einzelnen

Perfonen an ihm abgegeben würden, zu fammeln und
an die k. k. Bezirkshauptmannfchaft abzuliefern.

Die Münzen find durchaus gleich, ftammen aus

der Zeit des Gallienus und Claudius IL, deren Köpfe auf

der Aversfeite der Münzen erfcheinen, während die

Reversfeite verfchiedene Bilder (Jupiter, Gerechtigkeit,

Thiere wie Antilopen, Aesculap u. f. w.) mit einer

bezüglichen Umfchrift zeigen.

Der Fundort liegt im Drau-Thale auf einem kleinen

Hochplateau, welches eine faft viereckige Geflalt hat,

ungefähr 2 bis 3 M. über die Thalfohle hervorragt und
durch deffen Mitte ein Hohlweg führt.

Diefe Geflaltung in Verbindung mit dem Um-
flande, dafs bei Setzen von Obftbäumen und beim
Pflügen die Leute wiederholt auf Mauerrefte in ge-

ringer Tiefe unter der Erdoberfläche gekommen find,

läfst es möglich erfcheinen, dafs der Fund in einer

bisher unbekannten römifchen Anfiedlung gemacht
und mit der Zeit verfchüttet wurde. Darauf deutet die

resfelmäßigre Geflalt und die geringe Höhe des be-

fagten Hochplateaus. Kartier.

42. Von Seite des hochw. Herrn Pfarrers Meixner
in Kirchberg a. d. R. wurde der Central-Commiffion

mitgetheilt, dafs vor nicht langer Zeit in St. Ruprecht

auf einem Bauerngrunde eine kammerartige Höhle mit

Feuerftelle und ganz niedrigem Eingange gefunden

wurde. In Eggettdorf is.nd man bei einer Lehmgrube
einen wohlerhaltenen gebohrten Steinhammer von

grauem Steinmaterial und Mittelgröße, und zu Krum-
egg im Schulhausgarten das Bruchftück eines kleinen

Serpentin-Beiles.

Die in Gnttaring befindlichen Römerlteine wurden

auf VeranlalTung des hochw. Herrn Pfarrers, um fie vor

Verfchleppung und Verumglimpfung zu fchützen, an

der Kirchenaußenfeite ziemlich hoch eingemauert; zwei

an der Südwand, einer an der Nordwand. Zwei diefer

Steine gehören wahrfcheinlich einem Votivaltare an,

deffen Infchriftftein fich wahrfcheinlich in Nietiiig be-

findet; der andere Stein wurde in Devisberg (nicht

Dünsberg) gefunden, aber bereits urfprünglich in Gutta-

ring aufgeftellt.

43. An der von Prosecco nach Körnen führenden

Fahrftraße, zvvifchen den Ortfchaften Praprot und
Samatorza, nordöftlich von Nabrefina gewahrt man an

der Fahrflraße ein einzeln flehendes Gehöfte (W'irths-

haus). Bevor man dasfelbe von Nabrefina aus erreicht,

liegt zur Rechten der Fahrftraße ein frifch gerodeter

Weingarten, auf dem der Befitzer drei Gruben rothe
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Erde befördern ließ. Bei diefer Erdbewegung fand der

Befitzer Kersovar eine römifche Zangenfibel, die hier

in Fig. I abgebildet ift. Einen fchönen Tag benützend,

befuchte ich die Fundftatte Na grizale, fowie die drei

Gruben, aus denen für den Weingarten die nöthige

Erde ausgehoben wurde. Da ich in den drei Erd-

gruben keine Spur irgendwelcher Culturfchichte be-

merken konnte, fo war anzunehmen, dafs der Fibel-

Fig. I. (Komen.)

fund im Weingarten felbft gemacht wurde; denn das

Erdreich, welches die Maulwürfe hier aufwerfen, ift voll

von Afche, Kohle und hie und da mit Leichenbrand

gemifcht. Da einige zwanzig Meter davon entfernt im
Umkreife zwei alte aufgelaffene Steinbrüche liegen, die

beim Volke heute noch als römifche Steinbrüche be-

nannt werden, fo erklärt fich das Vorkommen der

Fibel. Etwaige weitere Fund-Objefte verfprach der

Bauer in Zukunft zu referviren. Dr. L. K. Mo/er.

44. (Ftind einer Sclilangenfibel in Karfreit.)

Aus dem Nachlaffe des verftorbenen Notars Refs-

mann in Flytfch erhielt ich Bruchftücke zweier

Schlangenfibeln nebft Bruchftücken eines Thongefäßes
ohne Verzierung, welche beide Gegenftände im Herbfle

des Jahres 1881 bei Karfreit (italienifch Caporetto,

flovenifch Kobarid) auf dem Grunde u Logo des Johann

Fig. 2. (Karfreit.)

Manfreda vulgo Shriber aus Karfreit gefunden wurden.
Berichterftatter hat in Fig. 2 verfocht, eine Skizze

des Fibelbruchflückcs wiederzugeben, aus der hervor-

geht, dafs das Fundftück einer der in Hallftadt häufiger

vorkommenden F"ibelformcn [Freiherr v. Sacken, Das
Gräberfeld von Hallftatt, Taf. XIV, Fig. 3) entfpricht.

Dr. L. Karl Mo/er.

45. Confervator Profeffor Rittar hat im No-
vember 1899 an die k. k. Central - Commiffion
berichtet, dafs man in Laibach im September am
alten Supancic-Haufe an der Römerftraße einen kleinen

Sarkophag (89 X 55 X 38) ohne Deckel fand, daran
die Infchriftfeite fafl zur Hälfte abgebrochen (Infchrift

flehe Argo 1899, S. 152); ferner fand man beim Baue
des Juftizgebäudes gegen 100 Brandgräber, ähnlich

jener auf der Grajzar'fchen Bauparcelle, die aber von
den Arbeitern, die meiftens im Accord arbeiteten.

größtentheils zerfchlagen wurden, fo dafs man nur

wenige verbrannte Münzen und Scherben fammeln
konnte. Knapp am Weflende der aufgegrabenen Bau-

Parcelle fand man einen 195 Cm. langen Sarg, der von
außen mit 4 Cm dicken jetzt verfaulten Brettern be-

fchlagen, innerhalb mit dicken Bleiplatten ausgelegt

war, die beim Aufheben meifl in Stücke fprangen,

darin eine weibliche Leiche wahrfcheinlich aus der Nach-
Conftantinszeit mit fchönen Beigaben: ein Goldring

mit Carneol, ein Goldring mit Smaragd, eine r38 Cm.
lange Goldkette mit Perlen fammt Schließe, eine bei-

nerne Haarnadel mit Gold befchlagen, eine Löwin aus

Bernflein u. f. w., dann Goldfäden von einem Haar-

netze, ein Balfamarium und das Bruchftück eines

gläfernen Gefäßes mit Henkel. Neben der Leiche lag

ein Thonlämpchen, ein bronzener Becher und eine

Antonius Pius-Münze, auch ein Stück Bleiglanz lag im

Sarge.

Beim Niederreißen eines Haufes neben dem
Sitticherhofe fand man den oberen Theil eines römi-

fchen Grabfleines mit einem nach rechts fchauenden

Adler und folgendes Infchrift-Fragment: Q. Polivs
|

Vitalis
I

VI F. Sibi et IUI

Herr Thomas Pausler in Krainburg fing am 23. Oc-
tober wieder an auf der Lajte zu graben, planirte den
Grund weftlich vom neu aufgeführten Wohnhaufe und
füdlich der alten Bezirksüraße, um einen Baumgarten
anzulegen. Seit der Bearbeitung des Terrains wurden
ca. 150 Gräber freigelegt und ebenfoviele dürften fich

noch vorfinden. Die Leichen waren alle gleich gebettet,

mit dem Kopfe gegen Weften, manchmal lagen zwei

Leichen unmittelbar nebeneinander, meiftens nicht auf

dem Rücken, fondern auf der linken Körperfeite, der

Kopf höher gebettet, und zwar auf ausgefuchtem

Sande, wo darunter Meffer, Kannen, felbft ein Beil

lagen. Die Leichen lagen im Sande ohne Sarg, dabei

ganz kleine Holzftücke und kleine Topffcherben, 0'5

bis 178 M. unter dem urfprünglichen Boden. Unter
den Fund-Obje6len werden hervorgehoben: filberne

Ohrgehänge, filberne Pinzetten (Anhängfei), viele eiferne

Meffer, Dolche, Kammbruchftücke, Gürtelbefchläge,

filberne Schnallen, Glasperlen, ein goldener Ring mit

einem kronenartigen Auffatze, langes Schwert, Doppel-
kamm etc. Auf Skelette und Schädel wurde faft gar

keine Rückficht genommen.
Die CentralCommiffion war wohl über den Vor-

gang, der bei den Funden in Laibach eingehalten

wurde, einigermaßen befremdet; denn nach dem
Berichte des Confer\'ators Rutar zu urtheilen, fcheint

auf die Funde feitens der Baubehörde nicht die gcringfte

Rückficht genommen worden zu fein. Thatfache ift es,

dafs diefelben größtentheils zerftört, die für weniger
werthvoll gehaltenen Fund-Obje6le aus Thon der Ver-
nichtung anheimgegeben, ja fogar dem Eingreifen des

Confervators Hinderniffe entgegengeftellt wurden, ob-

gleich die Baubehörden in allen Fällen, wo archäolo-

gifche Funde zum Vorfchein kommen, namentlich aber

unter Hinweis auf Gräbcrftätten verpflichtet find, alle

zu deren Erhaltung nöthigcn Maßregeln zu treffen, den
Confervator in Kenntnis zu fetzen und bis zu feinem
Erfcheinen alle ihn felbft treffenden- Obliegenheiten zu

erfüllen.

Als befonders bedauerlich ift aber die Behand-
lung der Funde in Krainburg zu bezeichnen. Diefe
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Grabungen find in Haft vorgenommen worden. loo
bis 200 Gräber aus der Völkervvanderungszeit wurden
aufgeriffen, die Skelette und Schädel zertrümmert, die

meiften Beigaben zerftört. Das Wenige, was gefammelt
werden konnte, muß zur Zahl der Graber und zu dem,
was man erfahrungsgemäß erhoffen konnte, als äußerft

dürftig bezeichnet werden.

46. Confervator Bergrath Riedl hat in feinem

Berichte vom 15. December 1S99 über die Burgruine

Süßenbrunn bei Lack, Bezirkshauptmannfchaft Cilli,

Mittheilung gemacht. Er hob hervor, dafs das dortige

Mittelgebirge in einer gegen Nord gerichteten Kuppe,
in fehr fchroffen Felspartien nordwärts fteil abfallt,

gegen Süden fich in bebautes Land verbreitert und
verlauft, dagegen auf dem höchften kegelförmigen

Scheitel die Fundamente eines durchwegs aus behaue-

nen Steinen hergefteliten Gebäudes fich zeigen, die

von Südweft nach Nordoft 96 M. und von Nordweft
nach Südoft 7 M. Ausdehnung haben. Der Mauerreft

ragt nur wenig über den Erdboden heraus, das höher
vorhanden gewefene Baumaterial wurde zu Bau-

zwecken verwendet. Längs des dortigen einzigen

Wohnhaufes ficht man ein paar behauene Quaderfteine.

Die Krone der Koppe ift von einem nur wenig

eckes abfchließend, außen Strebepfeiler, dann Rippen im
Birnen-Profil und LaubCapitäle an den Runddienften.
In einigen Fenftern Refte von Glasmalerei aus dem ab-
fchließenden 13. Jahrhundert. Sie finden fich in den
drei Chorfchlußfenftern und den Maßwerkfüllungen.
Die zwei Felder des mittleren Fenfters find von Wich-
tigkeit, da fie über den Stifter diefer Fenfter Auffchluß
geben, ebenfo über den Bauherrn, der diefes Kirch-
lein, das fchon im 12. Jahrhundert als beftehend urkund-
lich erwähnt wird, aber im gothifchen Style umbaute.
Diefer war Abt Heinrich IL vonAdmont (1282 bis

1292), Landfchreiber für Steyermark des Landesfürften
Herzog Albrecht. Die Glasbilder zeigen das Bildnis

der heil. Walpurga und unter demfelben den erwähn-
ten Abt, deffen Spruchband erzählt: y?>BAS . ADMVN-
DV. Heinric. abh.IVNDVS nec.TIBI.Dat.Dona. WAL-
PGA...A PATRONA. Sämmtliche Figuren ftehen
in oblongen Rahmen, die Verglafungen find fehr

reftaurirungsbedürftig. Die Central-Commiffion inter-

effirt fich lebhaft für diefes Kunftdenkmal, damit es in

entfprechender Weife durch einen Fachmann unter-
fucht und wieder hergeftellt werde.

48. Confervator Schmölzer hat an die Central-
Commiffion über das St. Agatha-Kirclüein bei Coritiano

Fig. 3. (Süfienbrunn.)

VIlW/llÄAVAfr

tiefen Ringwall umgeben, wofelbft von Süden ein alter

Aufftieg noch erkennbar ift.

Von der Koppe füdlich und füdweftlich, gelegent-

lich der nothwendigen Culturarbeiten, fand man bereits

wiederholt menfchliche Skelette, auch Holzkehlen,

Afchenrefte und Thonfcherben. An einzelnen Stellen

traf man römifche Münzen, Brandrefte und Menfchen-
knochen. Obwohl es heute nicht möglich ift, über die

Befiedlung diefer Gegend ein beftimmtes Urtheil abzu-

geben, fo kann doch die berechtigte Vermuthung aus-

gefprochen werden, dafs diefelbe während der Bronze-

Zeit bewohnt war. Der Befitzer diefes Haufes hat

übrigens vor kurzer Zeit zwei Römerfteine an das Joan-

neum abgegeben. Beide Steine wurden beim Umbaue
des erwähnten Haufes gefunden.

Unter den dafelbft gefundenen Gegenftänden war
ein fehr zierlicher Bronze-Griffel, deffen Auffindung an

und für ficii wichtig genug ift, dafs die Nachforfchung
als erfolgreich betrachtet werden darf (Fig. 3). Der
Stilus, dem ähnlich in der Südfteiermark gewifs keiner

mit Infchrift gefunden wurde, hat folgende Infchrift ein-

gravirt: f mai viv (us do), ift alfo ein Gefchcnk eines

Majus und ftanmit aus früh-chriftlicher Zeit.

47. Confervator geiftl. Rath Grans hat die Central-

Commiffion auf das Walpnrgis-Kirchlein, eine Filiale

der Pfarre St. Michael in Ober- Steyermark aufmerk-

fam gemacht. Ein gothifcher Bau mit oblongem flach-

gedecktem Schiffe, 760 M. breit, i2'8o M. lang und

9 M. hoch (bis zum Holzplafond), zwei Joche mit

Rippengewölben bildend und mit Seiten des Acht-

berichtet, das hoch im Gebirge in einem Thale ge-

legen, nur durch einen recht befchwerlichen Aufftieg

erreicht werden kann. Das Kirchlein — entweiht —
hat ein ungefähr 8 M. langes und 4 M. breites, mit

flacher Holzdecke verfehenes Langhaus und einen

gerade abfchließenden, 4 M. im Geviert meftenden und
mit einem Kreuzgewölbe mit Graten überfpannten
Chor. Ein niedriger Thurm mit lialbrundbogigen
Schallöchern fteht an der Nordfeite, er fchließt mit
einer gemauerten vierfeitigen Halle. Im Innern befindet

fich an der Südwand des Langhaufes eine ausgedehnte
Wandmalerei, und zwar in der unteren Hälfte der
Wand. Wir fehen zunächft (4 M. lang und 15 M. hoch)
ein Frescobild, Madonna mit dem Kinde auf einem
Throne fitzend (Drciviertelprofil) zwifchen vier männ-
lichen Heiligen. Von Madonna mit dem Kinde ift nur
der obere Theil erhalten, die unteren Partien find

übermörtelt. Nach abgefallenen Stellen zu urtheilen,

ift beim Mörtclbewurfe der Maigrund zerftört worden.
Das braunrothc Unterkleid und der blaue Mantel der
Gottesmutter, wie überhaupt die Farben find fehr blafs,

die Fleifchpartien bräunlicli, in den Lichtern rofa. Der
Thron zeigt Rcnaiffancc-Charakter. Die Jahreszahl hat

gelitten, läfst fich aber unzweifelhaft auf 1 537 ergänzen,
von einem einheimifchen Maler ftammend, der unter

veronefifchheimifchem Einfluße fteiit. Beiderfeits der
heil. Maria je zwei Geflalten männlicher Heiliger, rechts

St. Antonius der Einfiedler und ein mit einem Lenden-
tuche bedeckter Heiliger, an deffen Leib vier Schlangen
emporringeln. Beide Figuren find gut erhalten, der
Vortrag derb. Auf blauem Grunde und mit einfacher
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Bordüre eingefafst links ein Mönch, eine faft ganz er-

haltene Figur, dann St. Leonhard, ein fehr verblafstes

Bild und fchadhaft.

Die Bilder find alle von grauem Schimmel an-

gefreffen und dadurch in ihrem Beftande gewaltig be-

droht.

Links von dem befprochenen Fresco ficht man
ein zweites nur mehr theilweife erhaltenes Frescobild,

das Martyrium der heil. Agathe. Von der an einen

Baum gebundenen Heiligen ifl: nur mehr der fchöne

jugendliche Kopf und der Oberkörper zu fehen, doch

find die beiden Brüfte bis auf den Malgrund heraus-

gefchlagen und die Stellen vermörtelt; von den beiden

Henkern ift der eine Oberkörper noch erhalten.

Unter diefem Gemälde ift an einer Stelle der Be-

wurf entfernt, und zeigt fich dafelbft ein anderes Wand-
gemälde, eine ganz in die Vorderanficht geftellte

weibliche Heiligt mit blondem Haupthaare. Man
könnte diefes Bild für etwas älter als die anderen

halten, wird aber nicht fehlen bei der Annahme,
dafs es von demfelben Meifler ftamme, der auf das-

felbe aus irgend einem Grunde eine neue Malfläche

auftrug.

Das Verderbnis der Wandbilder datirt offenbar

von älterer Zeit, wie die vielen ausgebrochenen und

vermörtelten Stellen beweifen. Das Schlimmfte ift

aber die Feuchtigkeit, welche die ganze Mauer durch-

zieht und die damit verbundene Schimmelbildung an

den Bildern felbfl. Die Kirche ift eben in einem Bau-

zuftande und in einer Vernachläffigung, dafs kaum
mehr etwas für ihre Rettung gefchehen kann.

49. Die Central- Commiffion erhielt in neuefler

Zeit fehr beachtenswerthe Nachrichten über die Kirche

Riedau in Ober-Oefterreich von dem dortigen Pfarrer

Alois Haberl, wovon Nachftehendes mitgetheilt fei. In

der Kirche zu Dorf bei Riedau wurden zwei große

rothmarmorne Grabfleine aus dem Pflafter gehoben

und dadurch wieder lesbar gemacht. Der eine gehört

der Magdalena Auerin von der Riedau, f 1595. und der

andere dem Sigismund Auckentoblcr zu Dorf, dem
Erbauer der Kirche dafelbft, f 1500. Als im Jahre 1898

der Kirchthurm zu Zell a. d. P. ausgebaut wurde, fand

man im Thurmmauerwerk zwei Stücke alter Grabfteine,

die als Simsplatten verwendet waren. Das größere

Stück zeigt das Wappen der im Jahre 1550 ausgeflor-

benen Familie der Zcller zu Zell und Riedau; das zweite

kleinere Stück ifl der obere Theil eines andern Grab-

males, darauf die auslaufenden Enden eines Adler-

flügels, dann quer über den Stein ein fchön gcmuflertes

Aflwerk; auf dem Rande find zweifellos die Worte:

Montag vor St. Ulrichstag ift. .

.

Diefe beiden Stein-Fragmente kamen in die Vor-

halle der Kirche zur Aufftellung.

Beide Steine haben für Riedau und Zell infofern

Bedeutung, weil fie das einzige Andenken an das Ge-

fchlecht der Zeller bilden, das 1130 hier anfäßig war
und 1250 die Schlöffer Zell und Riedau, aber auch die

Kirche dafelbft erbaute. Im Schloße zu Riedau findet

fich ein großer Saal, deffen Decke mit einem riefigen

Gemälde geziert ift, welches die Arbeiten und Freuden
des Landlebens in mythologifchen Figuren darfteilt.

50. Confervator Propft Walther Xvcil am 15. De-
cember 1899 an die k. k. Central-Commiffion berichtet,

dafs die nahe gelegene Pfarrkirche zu Täufers einer

Reftaurirung unterzogen wurde. Sie ift ein hochwich-

tiges Bauwerk der Spät-Gothik (1525— 1527), die aber

durch jüngere Reftaurirungen viel zu leiden hatte. Die
jüngfte Reftaurirung hat die alten Schäden möglichft

gutgemacht. Die Rippen, die den Granitpfeilern ent-

fteigen, behielten ihren frühern Ton, das Gewölbe
erhielt einen folchen lichtem. Dem Schiff'e, deflen

Gewölbenetz fehr fchön und maßvoll ift, wurde eine

fehr gelungene Decoration gegeben. Die Rippen des

Chorgewölbes find etwas verkünftelt. Das plaftifche

Rofenkranzbild hat im Langhaufe einen ganz günftigen

Platz erhalten.

5 1 . (Das Gotteshaus in IVokeii.J

Während meiner P'orfchungen in Weißwaffer und
Hirfchberg fchon öfter an der Nordbahnftation „Woken"
vorbeigekommen, jedesmal auch von dem aus dem
Ortsbilde hervorleuchtenden alterthümlichen Kirchlein

zum Näherkommen angeregt, kam es doch erft im Ver-

laufe der diesjährigen Ferien zum Aufenthalte und zu

eingehender Betrachtung.

Woken, nach Schaller ein aus 1384 datirendes

„Okna" benanntes Pfarrdorf, gehörte 1369 zum Kam-
nitzer Decanat und hatte den bedeutenden Betrag von
12 Grofchen päpftlichen Zehent zu entrichten.

Mit der Utraquifirung des Böfig im 15. Jahr-

hundert durch die Pfandherrn (Michelsperg) wurde
auch Woken utraquifirt und blieb es bis zur Gegen-
Reformation. Nach ihrer Rekatholifirung wurde die

Kirche Filiale von Weißwaffer.

Der urfprünglich „gothifche" Bau erlitt im vorigen

Jahrhundert einen derartigen Umbau, dafs nur noch
die alten abgetreppten Strebepfeiler des Chores, im
Innern desfelben das Sterngewölbe mit breit vortreten-

den Rippen Zeugnis geben vom gothifchen Beftande.

Auch die alte Ausftattung ift vcrfchwunden; der

Hochaltar wie die beiden Seitenaltäre nebft der Kanzel
find barock.

Ein im Chor hängendes Votivbild mit zwei vor

der Madonna von Montferrat knienden Geftalten, in der

Tracht aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, wurde vom
Böfig hieher übertragen. Das bedeutendere Denkmal,
bis Mitte des Jahrhunderts vorhanden, ift feither, weil

morfch, befeitigt worden, fchließlich durch Brand
zugrunde gegangen. Auskunft über diefes gibt bloß

noch das Gedenkbuch, befagend: das auf Holz gemalte

oberhalb der Sacrifteithüre hängende Bild oder Epi-

taph hatte oben einen Schirm oder fogenanntes Vor-

dach, auf welchem gefchrieben ftand:

„Toto Epitaphium na Pamatku dobre pamieti Martina

genak Martinka z Tachowa a Katerziny Manzielky

jeho y wssy Rodiny Kteryzto zesnüwsse w. P. K. tuto

odpoczywage oczekawajice slawnehozmrtwychwstany,
kdokazany lasky Sinowske dal spusobiti Girzyk

Tachow".'

Unter dem Schirme auf dem oberen Rande ftand

gefchrieben:

' Diefes Epitaphium zum Andenken und zu guter Erinnerung an Martin
oder Martinek von Tachow und der Katharina, feiner Gemahlin und der ganzen
Famihe, die cntfchlafcn in Chrifto hier ruhen und eine feierliche Auferftehung
erwarten, hat zum Beweife kindlicher Liebe errichten lafTen Georg Tachow.
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Pamatuj na saud mug, neb tak bude y twug. Mnie
vvcziera a tobie dnes. Nad hrobie mrtveho uczin

niegakau pamatku geho a potiess se ho przirozdieleny

dusse geho. Eccles 38".*

Unterhalb des Rahmens war das Fegefeuer vor-

geftellt mit der Schrift:

Adveniet Dominus qua non sperabimus hora. Extre-

mamque potest nemo notare diem. Anno 1592".^

Darunter auf der rechten Seite befand fich die Ab-
bildung der obgenannten verdorbenen Eheleute kniend

und die Hände zum Gebete erhoben, bekleidet mit der

Adelsgewandung des 15. Jahrhunderts. Ueber dem
Manne war zu lefen: Aetatis 35; über der Frau:

Aetatis 26; linkerfeits ftand das Epicedium:

„Candide lector habes chari monumenta parentis

Martinidis, fratrum, matris et almae meae.
Me gratum pietas Georgen commovit ut istace

Erigerem, et cineri munus imane darem.

In quiquunque voles proprios decorare parentes

Disce meo exemplo vivere. salus eris"^

darunter fteht:

„Toto dijlo dokonano jest Leta MDLXXXXII
26. Aug."*

Weiter war noch am unteren Rahmentheile zu

lefen

:

Pan Kristus dij: Prydett hodina we kterauzto wssi-

czkny, kterzy w hrobych jsau uslyssj HIas Syna Bozi-

ho a pujdau, ktery dobre wieczy czynili, na wzkrzysse-

ny ziwota. Ale kterzy zle czynili na wzkyjsseny saudu
a do ohne wiecne. Georgias Martina Tachow 1592".^

Wie fehr auch zu bedauern ift, dafs diefes cultur-

gefchichtliche Epitaph verloren ging, ift die im Ge-
denkbuche hinterlegte Befchreibung doch ein dankens-

werther Hinweis auf den wahrfcheinlichen Grundherrn
und Patron der Kirche. Urkundlich wird ja nachweis-

bar, dafs die Herren von Tachov Befitzer waren der

zu einem Allod \ereinigten Ortfchaften Tacha (Tachow),

Woken und Wobern. Nachweisbar ift ferner, dafs der

die Wokener Kirche umgebende Friedhof die gemein-

fame Begräbnisftätte war für die genannten Ort-

fchaften, mithin auch für die Grundherren, die fich

gewifs ihre Ruheftätte in der Kirchengruft vorbehielten,

aufweiche das Epitaph deutlich hinwies.

Der Umbau der Kirche — Erweiterung durch das

flacheckige 780 M. lange, 7 M. breite mit ebener Decke
verfehene Schiff, der Chor mifst in der Tiefe 680 M. in

der Breite 570 — M. die patronatsherrliche Baubeflä-

tigung lautet: „Ego do licentiam aedificandi Ecclesiam
filialem Wokensem Hirschbergae, 17. Februarii 1756.

Vincentius Comes de waldstein".

"

* Gedenke des Tages meines Gerichtes, denn er wird es .luch für Dich
fein, — Mir geftern. Dir heute. Auf dem Grabe des Vcrftorbenen errichte ein

Denkmal und trofte Dich über fein Scheiden.
* Kommen wird der Herr m unerwarteter Stunde. Unferen letzten Tag

weiß niemand zu beftimmcn,
3 KreundUcher Lefer. da haft du das Denkmal des theuren Vaters

Marlin, der Brüder und auch meiner liebwerthen Mutter. Mich den dankbaren
Georg h.it kindliche Liebe bewogen, diefes zu errichten und ihrer Afche eine

kleine Ehrung zu crweifcn. Wirft du deine eigenen Eltern ahnlich ehren. Thuc
nach meinem Beifpiel. dir wird es Wohlergehen!

* niefes Werk wurde vollendet im Jahre 1592 den 26. Auguft.
^ Chriftus der Herr fagt : Kommen wird die Stunde, in der alle, die in

den Grabern ruhen, die Stimme des Sohnes Gottes hüren werden und es

werden die. welche gute Werke verrichteten zum ewigen Leben eingehen, die.

fo Böfcs ijethan, in das ewige Feuer.
^ Ich gebe Bewilligung zum Umbaue der Filialkirche zu Woken. Vinccnz

Graf von Waldftein m. p.

XXVI. N. F.

Im Thurme hängen vier Glocken; die fogenannte
„Große" trägt die Infchrift: „Slyt jest tento Zwon ke
czty a chwale Panu Bohu wssemohaucymu a Matcze
Bozy a nakladem wssy obcze Oken od Vaczlawa Zwo-
narze v Miestie mladeho Boleslava nad Gyzerau. Leta
1594".' Auf der Gegenfeite befinden fich zwei Wappen,
überfchrieben mit: „Aless Berka z Dubc a Lippeho a

na kurziwodech a Biele." „Elisska Berkowa z Wald-
steyna".® Unter mehreren Medaillons, welche die

Glocke zieren, ift auch eines mit Bruflbild und der
Umfchrift: „Jakub z Granowa w letech 1545.

Die mittlere, auch „Weiberglocke" genannt, zur

Ehre des heil. Johannes Bapt. i486 gegoffen, erhielt

den Titel, weil fie der Sage nach von den Weibern der

Kirchengemeinde mit Aufopferung ihrer Schmuck-
gegenftände angefchafft wurde.

Die „Mittagsglocke" mit der Infchrift: „Me fudit

Nicolaus Low ano 1709", ift fchon übergofTen. Im
Sanftusthürmchen am Firfle des Chordaches befindet

fich die Sterbeglocke.

Wünfchenswerth für diefes werthvolle Kirchlein

ift die Neubefchaffung der zwei allzu dürftig geftalteten

Seitenaltäre, fowie die Reftaurirung des auf „Maria

Himmelfahrt" geweihten Hochaltares.

Confervator Rudolph Müller.

52. (Die St. Georgs-Kirche in Molfchen.)

Nordöftlicli vom Städtchen Gaflorf, hoch oben
auf einem Bergesabhange, liegt das alte Bauerndorf
Molfchen. Des Ortes gefchieht bereits am Ende des

1 1. Jahrhunderts urkundlich Erwähnung. Es wird uns

nämlich überliefert, dafs Wratislaw II., als er das

Wyfchehrader Collegiatcapitel gründete, demfelben

auch um 1086 9 Lahn Feld zu Molfchen fchenkte.

Damals dürfte fchon die mitten im Orte auf erhöhter

Stelle gelegene St. Georgs-Kirche gegründet worden
fein. Urfprünglich eine Pfarrkirche — im Jahre 1352
zinste fie 12 Grofchen halbjährig — kam diefelbe

nach dem dreißigjährigen Kriege als Filiale zur Ga-

fl orfer Pfarre.

Die heutige Kirche ift ein Conglomerat aus ver-

fchiedenen Perioden. Den älteflen Theil der Kirche,

die zu wiederholtenmalen umgebaut wurde, bildet das

Mauerwerk des auf der Weftfeite über dem Haupt-

eingange fich erhebenden Thurmes. Diefer Theil fchcint

aus romanifcher Zeit fich herübergerettet zu haben.

Das Presbyterium flammt aus dem 15. Jahrhundert,

während das KirchenfchifTerft nach dem dreißigjährigen

Kriege erbaut wurde.

Der Thurm hat quadratifche Grundform; außen

gemeffen find die Seiten 7-1 M. lang. Die Thurmhalle,

durch welche der Haupteingang in die Kirche führt, ift

rundgewölbt, tunnelartig, s M. lang, 3-5 M. breit. Die

Thurmmauern find r8 M. Itark.

Das aus dem Achtecke gezogene, nach Orten ge-

richtete Presbyterium ift ca. 1 2 M. lang, 5 M. breit, hat

eine Mauerftärke von ri M. Die Rippen des einfachen

Kreuzgewölbes ruhen auf Confolen. Zu Seiten des

Hochaltares befinden fich viereckige Maucrnifchcn;

eine eben folchc, mit einem kunflvollen Steinrahmen,

1 Gcgolfcn ift diefe Glocke zu F.hren und zum Lobe Gott des Allmach-

tigen und der Mutter Gottes auf Koften der ganzen Gemeinde Oken von
Wenzel. Glockengießer in der Stadt Jungl)unzlau an der Ifer im J.ihrc 1594.

- Alefch Berka von Dauba und Leipa, Hühnerwaffer und WeißwatTer;

Elifabelh Berka geb. von W.aldftcin.
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befindet ficli in der Sacriftei. Selbe ift durch ein Eifen-

gitter verfchließbar. Die gothifchen Fenftcr find bereits

verfchwunden, ebenfo die Strebepfeiler.

Das Schiff der Kirche, das durch einen runden

Bogen vom Prcsbyterium getrennt ift, ift barock; ein

Quadrat von 73 M. Seitenlänge bildet den Grundrifs.

Die Decke ift flach, befitzt ein Fresco mit der Legende
des heil. Georg.

Der Seiteneingang der Kirche hat Steinfaffung mit

zwei Engelsköpfen und Rofetten.

Die Einrichtung der Kirche gehört der Barocke

an und entbehrt eines eigentlichen Kunflwerthes; das

fteinerne Taufbecken trägt am Fuße die Zahl 1715;
zwei zinnerne dreifüßige Leuchter eines Seitenaltares

find mit 1664 bezeichnet.

Von Intereffe find die Thurmglocken. Die größte,

121 Cm. Durchmeffer, trägt am oberen Rande ein

fchönes Relief, den bethlehemitifchen Kindermord
darf! eilend, zwifchen zwei Doppelleiften, 8 Cm. hoch,

fünfmal fich wiederholend. Diefes Relief ift fehr ähnlich,

wenn nicht ganz gleich einem Relief an einem zinnernen

Taufbecken aus dem Jahre 1565, welches fich in der

Pfarrkirche zu Poczapel bei Leitmeritz befindet. Unter
diefem Relief ift ein Kranz ftylifirter Blätter. Am
Mantel trägt die Glocke eine lange lateinifche Infchrift.

den Stifter Ulricus a Dubau betreffend.

Darunter befindet fich ein 18 Cm. hohes, 17 Cm.
breites Medaillon mit dem Wappen Dubansky's, und
zwar in einem verfchnörkelten Schild ein nach rechts

gewendetes Lamm, den rechten Vorderfuß hebend.

Am Schild ein gekrönter Helm. Um das Wappen be-

findet fich die Infchrift:

=1= IN . GOT . MEIN . HOFNVNG =„= VLRICH . DVBANSKY.

'

Auf der anderen Mantelfeite befindet fich ein

Relief, Chriftus am Kreuze (29 Cm. hoch) inmitten der

beiden Schacher; links davon St. Wenzel, rechts ein

König mit Scepter und Reichsapfel (je 25 Cm. hoch).

Der Klöppel wurde 1898 erneuert; der frühere trug die

Zahl 1569,* welche Zahl noch heute am Glocken-

befchlage zu fehen ifl:. Aelter ift die zweite Glocke
(Durchmeffer 86 Cm.). Diefelbe trägt am oberen Rande
die zweizeilige Legende in Majuskeln (bohmifch).^

Auf der einen Mantelfläche trägt diefe alte Glocke

ein 16 Cm. hohes Muttergotte.sbild mit dem Jefukind;

die Muttergottes mit fehr großem Kopfe; auf der

anderen Mantelfläche ein 14 Cm. hohes Relief, den
heil. Evangeliflen Johannes darflcllend; jugendlich, im
baufchigen Gewände, in der Linken einen Kelch, den-

felben mit der Rechten fegnend.

Die dritte in einem Thurmfenfter hängende
Glocke trägt oben zwifchen zwei Leiflen die Infchrift:

lOANNES KÜHNER FVDIT ME PRAG^ ANNO 1.7.5.9.
Auf beiden Mantelflächen befindet fich ein Bild des

heil. Georg.

In einem Dachreiter hängen drei Glöckchen, die

Sterbeglocke mit der Jahreszahl 1577 und zwei neue

Mefsglöckchen.

* Ulrich Dubansky von Dubau aus einem in Nordböhmen reich

begüterten Edelgcfchlecht entflammend, erhielt 1552 Molfchen.
= Ünzwcifctliaft wurde diefe fchöne Glocke in diefem Jahre gegolTen.

Denn Molfchen fiel bereits 1575 an Ulrich Hostakowsky von Arklebitz.
^ Zu dcutfch; Im Jahre 148*1 wurde gemacht im Monate Mai des Jahres,

die Woche vor den Kreuztagen. (Glocken aus dem 15. Jahrhundert gehören in

unfercr Gegend zu den Seltenheiten.)

Aus älterer Zeit hat fich noch ein einfacher Grab-

ftein erhalten, der in der Mauer des die Kirche um-

gebenden, vor einigen Jahren aufgelaffenen Gottes-

ackers eingefügt ift. Der durch Witterungseinflüße fehr

befchädigtc Stein (8o Cm. breit, 140 Cm. hoch) trägt

die fchwer leferliche und hier ergänzte Infchrift, am
Rande beginnend, im Innern fortgefetzt:

LETA PANIE 1 594 W SOBOTV POSWATYM BARTOLO-
MEGI APOSTOLV. PANIE VMRZEL GEST PAN WYLYM

PACZKOWSKY Z BENCZE AW MALESSO
\VE TVTO GT. POCHO
\VAN OCZEKAWAS WY WOLE
NY.MI BOZIMI TIELA WZKR
ZISSENI K RADOSTI WIECZ

NE AMEN.*

Darunter befindet fich ein Wappen: ein f in einem

nach abwärts gewendeten Hufeifen. Am Schild ein

gefchloffener Helm mit Krone, über diefer zwei nach

links gerichtete Flügel. Heinrich Ankert.

53. Confervator Fahrngrtiber hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs der hochw. Pfarrer zu Am-
ßetten vor kurzem drei Grabmale in eine fie fiebernde

Aufflellung an der Kirchenwand gebracht hat. Das
eine Grabmal hat folgende Infchrift:

„Anno dm. m.cccc . . .xxvii Jar ift geft. der Edel

vnd Vest Cafpar machwitz. Anno dni m.cccc. ... ill

geftorben die Edel fraw dorothea Kienaftin cafpar

machwitz hausfraw (i'9i— 1'02 M.)."

Das andere Grabmal erinnert an die Gemahlin

des Florian von Machwitz zu Hainftetten geb. von

Volkerftorff, f 1506 (das Volkerftorffche Wappen;
Schild mit fchrägrcchtem Wolkenfchnitt). Der dritte

Stein erinnert an den Pfarrer Seb. Hundtsberger,

t 1706. L.

54. Die Grabfteine, mit denen bisher der P'ußboden

der Stadtpfarrkirche zu Linz belegt war, find nun in

anderer Weife in Verwendung genommen worden. Seit

Juli d. J.
lagerten die Steinplatten, aus dem Fußboden

gehoben, um die Kirche, wobei einige Platten aus

fchwachem Sandfteine zugrunde gingen. Die Anzahl

der zur Wiederverwendung kommenden Steine ift feit-

her etwas geringer geworden, da einige allerdings nicht

fehr gut erhaltene, aber in der Hauptfache doch noch

entzifferbare Grabfteine über Geheiß maßgebender
geiftiicher Herren ausgefchieden wurden. Deffenunge-

achtet ift es eine namhafte Zahl von Steinen, die nun

an der Außenfeite der Kirche angebracht wurden, ihren

kahlen Wänden zur Zierde gereichen. Die Aufftellung

leitet vom genealogifch-hiftorifchen Standpunkte Corre-

fpondent Oberft Baron Hatidel-Mazzetti.

55. Confervator Größer hat im 06lober 1899 aus

mehreren Anläffcn über die Kirche zu Gurk berichtet.

Zur Orgel bemerkt derfclbe, dafs fich auf einer Profpefl-

pfcife ein viertheiliges Wappenfchild mit einem Mittel-

fchilde eingravirt befindet. Links darin ein Kleeblatt,

rechts ein Mann mit einem Stocke, ringsum ein Kranz

' Dcutfch: Im Jahre 1594. am Samftag nach dem heil. Bartholomeus,
dem Apoftel des Herrn, ift geftorben der Herr Wilhelm Paczkowsky von Bencze
und Maifchcn ; er liegt hier begraben und erwartet die Auferftchung des

Lebens mit Willen Gottes zur ewigen Freude.
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mit Bandfchleifen und die Zahl 17 14. Darüber ift eine

Krone mit Infel und Stab als Krönung angebracht.

Die Mauerwand hinter der Orgel war vor dem
Aufbaue des nunmehrigen Mufikchores gegen das

Schiff der Kirche frei und mit Malereien gefchmückt,

die das jüngfte Gericht darftellten. Rechterhand fchiebt

ein Teufel eine Schaar Verdammter in den Hollen-

rachen; links zieht ein Engel eine Geflalt zum Himmel
empor, andere Figuren erheben fich aus den Gräbern.

Hier kniet mit erhobenen Händen betend ein Bifchof,

vielleicht der Donator. Die fehr zerftörte Infchrift

erlaubt an Bifchof Chriftoph Andreas Freiherrn von
Spaner (1573, 1603 resign.) zu denken. Das Gemälde,
welches fehr bewegte Geftalten und ein kräftiges

Colorit zeigt, müßte dann als ein Werk des Malers

Plumenthal erkannt werden, welcher um diefe Zeit in

Gurk arbeitete.

Im fogenannten Nonnenchore find die Blasbälge

entfernt worden. Der merkwürdige Raum ift nun ge-

reinigt und gefchützt, auch zugänglich. Die Wände und
Gewölbe wurden vom Staube befreit; die lockeren

Bewurfftellen forgfältig angedrückt und befeftigt und
die fehlenden, fchon abgefallenen Wandbewurftheile
durch grauen Mörtelanwurf erfetzt. An den Malereien

wurde nichts angerührt. Die Krypta ift gut gelüftet

und trocken. Die Apfiden find jedoch noch immer
durch den Friedhof der Nonnen eingefchloffen.

Der Flügelaltar des Propftes Chriftoph Galler fand

leider in der Zeit des Interregnums eine mifslungene

Renovation. Die Flügel wurden von einem gewöhn-
lichen Tifchler zum Theile mit Farbe (am Hinter-

grunde), zum Theile mit Firniß überflrichen. Zum
Glücke blieb die Hauptdarftellung des Mittelfeldes,

der Tod Mariens, dann die Predella und die

fowie meiftens das Gold unberührt.

In Betreff der Gewölbfchlußfteine und Wappen
im Gurker Dome ift zu beachten, dafs im rechten

Seitenfchiffe drei etwas rohe Bruftbilder in den Schluß-

fteinen fichtbar find. Ein Jüngling und ein alter Mann
find in einem Dreipaffe angebracht; die dritte Geftalt

ftellt einen Jüngling dar mit einem
Pfeile, von Artwerk eingerahmt. Im
linken Seitenfchiffe fieht man drei

Reliefs in Dreipäffen; rohe Darftel-

lungcn von St. Magdalena, St. Chri-

lloph und Selbdritt.

Das Mittelfchiff jedoch hat in

ri I \\ acht viereckigen Feldern fehr gute,

^j~| \\ polychromirte Reliefs, darfteilend:

I. Madonna mit der Krone; 2.San6l

Barbara; 3. St. Elifabeth mit Korb;

4. St. Margaretha; 5. St. Katha-

rina; 6. St. Apollonia (?); 7. Sanft

Agnes mit Lamm; 8. das Wappen
der Welzer. Die Schilder des weft-

find von unfchöncr Form; eines

der Vollendung derfelbcn 1591;
darüber der Name Jefus. Im linken Seitenfchiffe ift ein

Schild mit dem Meifterzeichen, Fig. 4, (aus 151 3) an-

gebracht.

56. Confervator Profeffor Ferdinand Hracli hat

an die k. k. Central-Commiffion im December v. J. in

fehr befriedigender Weife über die Reftaurirung in der

Krönung

liehen Mittelfchiffes

zei<rt die Jahrzahl

Minoriten Kirche fammt Loreto - Capelle in Brunn
berichtet. Die St. Johannes-Klofterkirche und die

Loreto-Capelle find zwei aneindergebaute, doch felb-

ftändige Gebäude, mit den Fronten nach außen ge-
richtet. An die Klofter- und Pfarrkirche fchließt fich

rechts das umfangreiche Kloftergebäude an, dagegen
an der Seite der Loreto-Capelle der Thurm fleht. Die
Klofterkirche entfland 1716 bis 17 19, die Capelle 1729
bis 1733, von Moriz Grimm erbaut. Als Schöpfer der
urfprünglichen Fresken wurden Johann Eckftein

(J. G.
Etgens) als Bildhauer, Joh. Schauberger und Cafpar
Propftel genannt. Die Kirche zeigt ein impofantes
Höhenverhältnis mit einer fehr hohen, aber einfacheren

Fagade; die Capelle ift niedriger, befitzt aber eine zier-

liche und reiche Fagade.

Die Reftaurirung umfafste namentlich Putzarbeiten
am Gebäude, die Säuberung und gänzliche Reinigung
der Figuren und Vafen, der Fagade fammt Portal, dann
den Erfatz einiger Figuren an der Attika der Capelle
und dem Giebel dafelbft. Auch wurde die St. Michaels-
Figur wieder ausgebeffert.

57. (Aus Gabel.)

Seitdem mir die Ehre zutheil wurde, zum Corre-
fpondenten der k. k. Central-Commiffion ernannt zu
werden, konnte ich meine Thätigkeit lediglich darauf
befchränken, den ungemein emfigen Herrn Confervator
Profeffor Rudolph Midier zu unterftützen; feine raftlofc

Confervatorenarbeit, die für mich die mannigfaltigften

Aufgaben nach fich zog, befchäftigte auch mich voll-

auf. Wenn es mir heute zum erftenmal vergönnt ift,

mit einer felbftändigen Arbeit vor die k. k. Central-

Commiffion zu treten, fo gefchieht es deshalb, um ihm
die mit der Erftattung nachfolgenden Berichtes ver-

bundene Arbeit abzunehmen.

In den Tauf-Matriken der Gabler Kirche, in welche
ich durch das liebenswürdige Entgegenkommen des
Herrn Pfarrers P. Jofeph Tfchörch Einficht nehmen
konnte, ift als Pathe bei einer Kindstaufe am 16. Fe-

bruar 1710 ein „Dominicus Bcrini, Baumeifter" ein-

getragen, desgleichen am 19. September desfelben

Jahres „Herr Dominicus Periny Baumeifter bej- all-

hiefigen Kirchengebäu" und endlich auch am 12. Sep-
tember 171 1 „Gevatter Herr Dominicus Periny". Bis-

her war man im Zweifel über den Antheil diefes Künft-

lers am Baue der Kirche und der am 27. Juli 1899 in

Gabel tagenden Commiffionsfitzung blieb es vor-

behalten, hierüber Aufklärung zu bringen. Zu diefen

Berathungen — welche die Begutachtung der auf die

Zdislawa-Legende zurückgehenden Monumente in und
um Gabel, fowie die Prüfung aller vorhandenen, auf

das Leben der frommen Stiftcrin des Gabler Domini-
caner-Conventes Bezug nehmenden Documente zum
Zwecke hatten — wurden feitens des Vertreters des
bifchöfliclien Confiftoriums in Leitmeritz auch eine

Anzahl bisher im Klolter-Archive der Dominicaner zu

Rom, via S. Sebaftiani verwahrter A(5len beigebracht.

Darunter befand fich auch ein undatirter mittelmäßiger

Stich aus dem beginnenden 18. Jahrhundert, welcher
den in feinen Grundzügen mit dem jetzigen Status quo
vollftnndig übereinftimmcndcn geometrifchen Aufrifs

der Vorder-Fagade der Gabler Kirche darfteilt und
unten, wie folgt, bezeichnet ift;

15*
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„Divi Laurentij et Beatae Zdislavae Honori,

Franciscus Antonius Comes Berka et Francisca

Rofalia Beatrix nata Comitissa Berkiana

Ultimi de Familia, posuerunt, Gablonae."

Unterhalb diefer vier Zeilen befindet fich der

Maßftab (an dem loo Fuß angetragen) mit der Bei-

fchrift „Mesure de Pieddy.-'

Links unten: „Dominicus Periny Architeftus

delini."

Rechts unten: „Delsenbach sculpsit."

Es ift fomit erwiefen, dafs kein anderer als der

bisher ganz unbekannte „Dominicus Periny" ' der

geiftige Urheber des Baugedankens der St. Laurentius-

Kirche in Gabel ift.

Ob der Stich der Folge von „Wiener Ausfichten

von 1719" angehört, welche der 16S7 zu Nürnberg

geborene und dafelbft 1765 verftorbene Kupferftecher

Johann Adam Delfenbach herausgegeben hat,^ läfst

fich aus dem Original nicht erfehen und wäre auch nur

dann mit einiger Sicherheit anzunehmen, wenn Periny,

wie vielfach angenommen wird,^ auch als der Schöpfer

der jetzigen Fagade der Wiener Peters-Kirche feftzu-

ftellen fein würde. DerUmftand, dafs Delfenbach „Hof-

kupferftecher des Prinzen von Liechtenftein zu Wien-'*

war, erklärt feine Beziehungen zu Periny,^ der wenig-

ftens eine gewifl'e Zeit in Wien gelebt haben muß;

denn hier wurde das hölzerne Modell der Gabler

Kirche gemacht, welches der Stifter der Wiener Peters-

Kirche, Kaifer Leopold zu fehen wünfcht und wofür

Graf Berka 1200 fl. bezahlt."

Vergleichen wir nun die Zeichnung Periny's oder

richtiger gefagt, den Delfenbach'fchen Stich nach

Periny's Entwürfe mit dem Status quo in Gabel, fo

läfst fich, wie fchon erwähnt, conftatiren, dafs in den

architektonifchen Grundzügen genau nach diefer Zeich-

nung gebaut wurde; die geringfügigen Aenderungen,

die zugleich Verbefferungen der erften Ideen find, be-

treffen zumeift das ornamentale Detail und find ihrer

Natur nach von folcher Art, wie fich felbe beim Durch-

detailliren eines tektonifchen Werkes von felbft ergibt:

hie und da wird eine Verkröpfung weggelaffen oder

hinzugefügt, die Höhe einer Lichtöffnung, wie bei

den fhurmfenftern des Mittelgefchoßes, durch Weg-
laffung einer früher geplanten Bekrönung zu Gunften

des Mittelrifalits oder — wie beim Weftfenfter —
durch Hinaufrücken der Segmcnt-Verdachung bis an

die Architrav-Kante vergrößert u. f. w.

Auch andere intereffante Wahrnehmungen bringt

obiger Vergleich. Die Zeitgenoffen, denen nach dem
Kirchenbrande von 1788 die Wicderherftellung der

zerft;örten Thurmdächer oblag, haben fich mit ihrer

Aufgabe ziemlich gut abgefunden ; war doch die

charakteriftifche Form der beiden Thurmhauben noch

in Aller Erinnerung. Und wenn man damals bei der

Erneuerung der äußeren Kuppelform und ihrer beim

Brande eingeftürzten Laterne weniger glücklich war, fo

ift die Urfache hiefür ficherlich nicht in einem Mangel

an Pietät oder Gefchick zu fuchen; als Beweis, dafs bei

d^r Wicderherftellung der Kuppel vielmehr die Koften-

Richtiger wohl Bcrini („Periny" fchcint eine Verballhornung 211 fein).

' Jfagttr's KünftlerLejcicon III, 332.
' Hg. Die Fi/cher von Erlach, p. 437.
* NagUr III. 333.
s Wenn fich aus dem Umftande, dafs er Periny's Entwurf geftochen,

auf folche fchlicßcn läfst. •

• Stöpl, Die Stadtkirche in Gabel, Mittheilungen des nordböhourchen

ExcurfionsClub XVIII, 65.

frage eine große Rolle gefpielt hat, möchte ich den

Kuppeldachftuhl anführen, der in feiner Zimmerarbeit

geradezu den Charakter eines proviforifchen Noth-

dachftuhles an fich trägt.

In nicht allzu ferner Zeit will man eine Eindeckung
der Kuppel mit Kupfer vornehmen und bei diefer Ge-

legenheit meiner Anregung folgend den ftörenden Mifs-

klang ausgleichen, welchen das gegenwärtig viel zu

flache und gedrückte Kuppeldach für die äußere Er-

fcheinung des impofanten Bauwerkes bildet; denfelben

Eindruck mußte jeder Fachmann auch vor dem Be-

kanntwerden der „Periny'"fchen Zeichnung empfangen.

Schließlich fei erwähnt, dafs die mit gütiger Unter-

ftützung der k. k. Central-Commiffion möglich gewor-

denen Reftaurationsarbeiten im Innern in befter Weife

vorwärtsfchreiten; ein Berufenerer wird feinerzeit dar-

über zu berichten haben, ob und inwieweit diefe Aus-

führungen den Intentionen des Schöpfers des Gabler

Entwurfes entfprechen. Die Bewohnerfchaft des Städt-

chens ift von aufrichtigen Dankgefühlen gegen die

Central-Commiffion erfüllt, durch deren energifche

Intervention es ermöglicht wurde, das erhabene

Kircheninnere feinem bisherigen verwahrlosten und

unwürdigen Zuftande zu entreißen.

Willi. Augß, Correfpondent.

58. Die Pfarr- und Decanal-Kirche zu Komen (bei

Sefana im Küftenlande) befitzt in dem nahegelegenen

Suta eine alte und gewifs intereffante Filial-Kirche zum
heil. Aegydius. Sie bildet ein regelmäßiges Achteck,

und fteht in derfelben, wie Confervator Graf Franz
Coronini berichtet, in der Mitte des Raumes eine

fteinerne Säule, auf welcher das Gebälke des Dach-

ftuhles ruht. Der Sockel der Säule trägt die Jahreszahl

1592. Diefe Säule foll traditionell erft einige Zeit, als

die Kirche fchon ftand, aufgeftellt worden fein. Diefe

Tradition dürfte nicht unbegründet fein, und die be-

fagte Säule mag, als man eine Senkung am Gebälke des

Dachftuhles wahrnahm, eingefügt worden fein, um den

Verfall des Gebäudes zu verhindern. Ein behauener

Quaderftein an der Ecke der Kirche zeigt die Jahres-

zahl 1451. Sollte die Erbauung diefer Kirche in diefem

Jahre erfolgt fein, fo würden fich freilich ftatt 200 nur

168 Jahre ergeben.

Andere bauliche Veränderungen fcheinen in das

letzte Viertel des i6., dann in die Mitte des 17. und

gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu fallen.

An der Südweftfeite der Kirche fteht der ziemlich

mächtige, urfprünglich freiftehende, von einer glatten

Kegelfpitze gekrönte quadratifche Thurm. In erfter

Stockhöhe findet fich eine Verbindung zvvifchen dem
Thurme und der Kirche durch eine Mauer hergeftellt,

wodurch ein kleiner Raum entftand, wofelbft früher

der Sängerchor untergebracht war. Durch das Erd-

gefchoß des Thurmes führt ein älterer Eingang in die

Kirche.

An der nördlichen Ecke des Thurmes auf feiner

Nordweftfeite ficht man ein Steinmetzzeichen und an

der öftlichcn Ecke der Südoftfeite die Zahl 1591, end-"

lieh auf dem modernen, fpäter eingefügten Schlußfteine

des Eingangsgewölbes 1730. 1576 liest man auf dem
Schlußbalken des fichtbaren fteinernen Thürftockes

und 1 599 auf einem vermauerten Rundbogen des Zu-

baues.



"3 -

Späterhin fcheiiit im rechten Winkel zu dem alten

Eingange an der Si.tdfeite der Kirche ein von der Fahr-
ftraße zugänglicher Eingang eröffnet worden zu fein,

dort ift 1657 zu lefen. Um diefe Zeit mag diefem
Eingange gegenüber ein neues geräumiges, etwas er-

höhtes Presbyterium erbaut worden fein, da das ältere

Presbytcrium gegenüber dem Eingange bis 1576 zu

befchränkt war.

Der aus fchwarzem und weißem Marmor auf-

geführte Hauptaltar dafelbft foU aus der aus dem Ende
des vorigen Jahrhunderts aufgelaffenen Minoriten-

Kirche in Görz ftammen und zeigt auf der Rückfeite die

Jahreszahl 1793.

Bemerkenswert]! ift indes, dafs die früher ange-
führte Jahreszahl 1582 am Sockel der in der Mitte der
Kirche ftehenden Säule auf der dem jüngeren Eingange
zugewendeten Seite angebracht ift. Sollte etwa diefer

Sockel bei Eröffnung des neuen Einganges diefem
zugekehrt worden fein? Heute find die rechteckigen
Fenfler der Kirche nüchtern und fchmucklos, doch
darf man bemerken, dafs fie nie einen fleinernen Rund-
bogen befaßen, wenn fie nicht, was ja möglich ift, ganz
rundbogig waren.

Im vorigen Jahrhundert dürfte die Kirche einiges

Vermögen befeffen haben, denn die fchöne Kanzel, ein

Sacrifteifchrank und die Sacrifteithüre geben Zeugnis
hiefür (Jahreszahlen 1748, 1751, 1772). Der Kirchen-

fußboden entftand 1776.

Jetzt foU die Kirche in größerer Weife reftaurirt

werden, wofür fich der genannte Confervätor mit

Recht intereffirt, welcher auch der Anficht ift, dafs

Suta eine uralte Anfiedlung ift; thatfächlich wurden in

deffen Nähe prähiftorifche Gräber aufgedeckt und
Bronze-Funde gemacht.

59. (Die Gruft der heil. Geiß-Capelle auf dem
Gottesacker in Ranshofen, Ober-Oeßerreicli.)

Gelegentlich der Oeffnung der Gruft kam mir ein

Auffatz über ebendicfe Capelle zu Geficht, den der

„Burghaufer Anzeiger" vom 29. Auguft 1899 brachte

und den ich hier vorausfchicke.

„ Befonderes Intereffe verdient aber das im
Friedhofe befindliche 06logon, ein Bau der früheften

Gothik, von dem zu vermuthen ift, dafs feine Funda-
mente römifcher Herkunft feien, denn es finden fich

auffallende Aehnlichkeiten zwifchen dem Ranshofener
und jenem bei der Stadtpfarrkirche in Laufen a. d. S.,

deffen römifche Herkunft fchon längft erwiefen ift. In

letzterem befindet fich unterhalb noch ein Gewölbe,
in erflerem ift ein folches nicht erfichtlich, aber Spuren
einer Vermauerung laffen auf die Exiftenz eines folchen,

refpe6live auf das Vorhandenfein einer da hinab führen-

den fchmalen Treppe fchließen. Schon die vom Ober-
baue ganz verfchiedene Bauart des Fundaments be-

zeugt, dafs das früh-gothifche 06togon auf fchon vor-

handenen Bau-Fundamenten zur Herftellung gelangte.

Im Innern diefcs 06logons zeigt eine Tafel die Namen
von zwölf hier beigefetzten Chorherren und zwei Prä-

laten, was wiederum auf die Exiftenz eines gewölbten
Raumes (Gruft) unterhalb des Fußbodens mit Recht
fchließen läfst."

Diefes über den Bau Gefagte bedarf von mir keiner

weiteren Zufätze, es fei nur erwähnt, dafs in der Nähe

eine römifche Scherbe mit dem Wellen-Ornamente
verziert gefunden ward.

Gegenüber der Capelle, ungefähr 6 M., befindet
fich eine ca. 4 M. hohe Steinfäule zum Aufnehmen des
ewigen Lichtes beftimmt. Es ift mit Sicherheit anzu-
nehmen, dafs diefes hübfche Bauwerk aus Tuffftein ge-
hauen aus derfelben Zeit ftammt, wenn nicht fogar
vom Stifter der Capelle herrührt.

Von der Gruft wufste man bisher nur, dafs einmal
in der Mitte diefes Jahrhunderts eine Befichtigung
ftattfand und dafs damals von einer Capfel und von
Gebeinen die Rede war, welche wieder ins Gewölbe
zurückkamen. Es intereffirte mich, der Sache näher
nachzugehen, und ermuntert durch Confervätor J/f/«^/
begab ich mich diefen Herbft an das Werk, nachdem
ich vorher die Erlaubnis des Herrn Pfarrers Pixner ein-

geholt hatte.

EINGANG

Fig. 5. (Ranshofen.)

Vom Eingange her auf der rechten Seite des

Raumes wurde ein viereckiger Marmorftein gehoben,
der, als man ihn umdrehte, fich als die untere Hälfte

eines hübfchen Grabfteines entpuppte. Seine Infchrift

lautet: „ . . .digen Gottshaus in die 10 Jar treulich vor-

geftanden und den 4 February anno 1620 in Gott
feliglich entfchlaffen feines Alters 40 Jahr."

Das Fragment diefes Steines ift fehr gut erhalten.

Die Buchftaben in deutfchen Lettern zeigen deutlicli

Vergoldung und heben fich angenehm von dem blau-

grün gemalten Grunde ab. Von der Figur im Chor-

rock find nur die l'üße bemalt. Nachdem ich die Lifte

der Aebte zu Rathe gezogen, fand ich, dafs es Abt
Hilarius gewefcn ift, dem diefer Grabftein angeliört.

Als nun der Stein entfernt, zeigte fich, dafs er nur

als Decke gedient für das Loch, welches in unferem
Jahrhunderte aufgeriffen wurde. Zucrft ftieß man auf

die Capfel, war aber fehr enttäufcht, eine verroftcte

runde Blechtrommel, 20 Cm. lang, 6 Cm. breit, vorzu-

finden, in der außer vermodertem Zeitungspapier nichts
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zu fehen war. Es wurde der Schutt entfernt, bis man
mit dem Kerzenanzünder das Gewölbe beleuchten

konnte. Mier erblickte man einen ganzen Berg von
Schädeln und anderem Gebein, das, mit Schutt ver-

mengt, das Gewölbe faft ganz ausfüllte. Ich holte

15 Schädel mit Mühe heraus und nahm eine Meffung
derfelben vor, wobei fich herausftellte, dafs die meiften

Langfchädel waren. Das Gewölbe (Tonnengewölbe)
habe ich, fo gut es ging, gemeffen, erftreckte fich von
der Südfeite angefangen bis über die Mitte des

Capellenbodens hinaus, ift aus TuffTlein gefügt und wird

abgefchloffen von einer aus riefigen Tuffitein-Oaadern

gefügten Mauer [a— b). Es hat allen Anfchein, als ob
diefe Mauer noch nach beiden Seiten hin weiter führt.

Auf der Südfeite fanden wir unter dem Funda-
mente der Capelle eine Vermauerung, die aus den
fünfziger Jahren (lammen muß, als aus dem 1337 er-

bauten Beinhaufe eine Todtenkammer gemacht wurde.

Was nun die aus großen Quadern beftehende Mauer
auf der entgegengefetzten Seite der Gruft anbelangt,

glaube ich, dafs diefe früher fchon beftanden hat und
fchwer wegzubringen war, fonft hätte man gewifs das

Gewölbe bis zur anderen Seite der Capelle durch-

geführt. Da Allerheiligen vor der Thüre war, mußten
wir die Ausräumung des Gewölbes für das nächfte

Jahr auffparen. Dann kann auch die nähere Unter-

fuchung fraglicher Mauer in Angriffgenommen werden.
An der Nordwand anfchließend, lag der Grabftein

g des Stifters Schön, von deffen Perfon wir in der

Braunauer Gefchichte von C. Meindl folgendes finden:

„1337 erbaute Friedrich Schön, Bürger von Braunau,

auf dem Gottesacker in Ranshofen die heil. Geift-

Capelle mit dem Beinhaufe, außerdem ftiftete er dafelbfl

einen Jahrtag nebft Vigil - Requiem und ewigem
Licht etc."

Unter diefem Steine wurden mit Erde gemifcht

viele Gebeine, mehreren Leichen angehörig, gefunden,

und zwar erftreckten fich diefe auf einen Raum von
2 Qu.-M. Auch hier muß fchon früher gegraben worden
fein. Außer einer dünnen Scherbe aus lichtem Thon
mit Parallelftreifen verfehen und mehreren gothifchen

Terracotta-Ornamenten wurde nichts gefunden. Die
Scherbe gehörte zu einem fehr großen Gefäße und ift

gewifs fehr alt, ich habe fie zu näherer Unterfuchung
aufgehoben. Von Preen.

60. Correfpondent Novak hat die Central-Com-
miffion auf die ehemalige Veits-Kirchc in Sohieslau

aufmerkfam gemacht, die im 14. Jahrhundert von den
Herren von Rofenberg als ArmenfpitalKirche ge-

gründet wurde. Nach dem dreißigjährigen Kriege ließ

man fie verfallen, 1719 brannte fie ab und unter Kaifer

Jofcph II. wurde fie aufgclaffen, das Gebäude ver-

kauft und durch Untertheilungen in zwei Stockwerke
zu Privatwohnungen eingerichtet. Die Kirche verdient

wegen der fchönen regelmäßigen Dispofition, dem fein

angelegten Rippengewölbe und den fchönen Details

wieder hergeftellt zu werden. Sie beftand aus einer

zweifchiffigen Halle (Fig. 6), einem Presbyterium und
links aus einer Sacriftei mit zwei Kreuzrippengevvölben.

Das Presbyterium enthielt zwei rechteckige Rippen-

kreuzgewölbe und einen fünffeitigen Chorfchluß. Der
Triumphbogen ift fchön gegliedert. Das 10 M. hohe
Langfchifif wird durch zwei Rundfäulen in zwei

Schiffe getheilt; die Rippen entfiieigen den Säulen un-
vermittelt, dagegen an den Wänden Platten, die von
Confolen getragen werden.
Die Platten find fünfeckig,

7 Cm. hoch und liegen auf

Menfchenköpfen auf Im Pres-

b\-terium fintl die Platten

kreisförmig, 9 Cm. hoch.

Das Profil der Rippen
ift gleichartig, nämlich über
der abgefchrägten Platte ein-

fach ausgefchweift. Die
Schlußfteine find in der Kirche

in

Die Fenfter

modernifirt.

mit fünfblätterigen Rofen
Relief geziert,

find fämmtlich

. 6. (Subieslau,

Veits-Kirche.)

Der einzige Zugang befindet

fich auf der Südfeite des

Schiffes und ift einfach vier-

eckig mit Kragfteinen über

dem Thürfturz verfehen.

Ueber dem Triumphbogen
ruht auf ftarken Kragfteinen
ein achteckiger, vg2 M. im
äußeren Durchmeffer ftarkcr Baufteinthurm.

61. Confervator Propft Walter in Innichen hat der
Central-Commiffion mitgetheilt, dafs das Sylveßer-

Kirclilein an der Holzgränze (1700 M. über dem Meere)
auf der Wimbacher Alpe, 1786 behördlich gefchloffen

und fammt Einrichtung verfteigert, feither ohne
Dachung und im Laufe der Zeiten nur nothdürftig in

gewölbter quadratifcher Apfis erneuert, nunmehr in

der Wiederherftellung begriffen ift. Zuletzt waren die

Weftmauer und nur mehr ein Theil der Südmauer er-

halten. Bei der Wiederherftellung intervenirte Corre-

fpondent Pfarrer Untergaffer von Hollbruck mit gutem
Erfolge. Diefer hatte vor zwei Jahren, wo noch fo viel

vom Langhaufe erhalten war, dafs man den alten

Stand genau conftatiren konnte, eine verläfsliche Auf-

nahme gemacht, welche der Reftaurirung zugrunde
gelegt wird, ein einfaches muftergiltiges Bergkirchlein.

Die Kirche dürfte ca. 1200 entftanden fein, hat flache

Holzdecke und einen Mauerreiter für das Glöcklein an

der Südweftfeite. Die Schiffsfenfter find nur 7 Cm. in

den Lichten hoch und 27 Cm. in der Breite, die Chor-
fenfter um die Hälfte kleiner und waren nicht verglast,

fondern für den Winter mit Lucken verfehen. Wichtig
ift der Bilderkreis, das Leben Mariens und mehrere
Bifchöfe vorftellend, im kleinen Altarhaufe. Die Ge-
mälde, unter denen ältere Bemalung wahrzunehmen ift,

find thcilwcife zerftört, aber nie übermalt worden, daher
beachtenswcrth und reftaurirbar.

Vor circa hundert Jahren wurde das Kirchlein zu-

grunde gerichtet, die Entweihung und theilweife Zer-

ftörung hat nichts genützt. Nie iiatten die Bittgänge
zur Ruine aufgehört, und jetzt entfteht das Gotteshaus
durch Hilfe der Nachbargemeinden vom neuen.

62. W'ir bringen in Fig. 7 die Abbildung eines

jener herrlichen, bunten und figuralen, in wunderbaren
Lichtern erfcheincnden Fenfterverglafungen, die die

hoch intereffante Kirche zu St. Leonliard in Tanisweg
zieren. Wir haben diefes Bild ausgewählt, da es durch
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feine Darftellungcn ganz befonders merkwürdig ift. Es
befindet fich in dem Fenfter der Seitcn-Capelle an der
Südfeite. Das Fenrter ifl dreitheiiig und mit reichem
Couronnement verfallen.

Zu oberft im Maßwerk find Loblieder fingende
Engel mit Spruchbändern angebracht; wirlefen: gloria
in excelsis deo et in terra. Im Vierpafs am Scheitel

l''ig. 7. ri'amswey.j

des Couronnemcnts ficht man Chriftus am Kreuze,
darunter, beziehungswcife daneben in drei offenen
Feldern Engel mit Spruchbändern, darauf die Worte:
pax hominibus bonae voluntatis, sancftus dominus
Deus Sabaoth, pleni sunt codi. Nun folgt eine Reihe
von drei Glasgemäldebildern nebeneinander. In der
Mitte Gott Vater in einer Engelgloric im Bruftbild, die

eine Hand zum Segnen gehoben, in der anderen den
Reichsapfel, darunter zwei Prophetengeftalten und
Spruchbänder: benedicta sit sancta triiiitas unitas indi-

vidua. Aus diefer Figur fenkt fich ein dunkelgrüner
Zweig in die daneben befindliche Darfteilung herab.
Rechts diefes Bildes St. Katharina und Barbara, links

ein heil. Bifchof und ein folcher König, je zwei diefer

Figuren unter einem gemeinfamen
Rundbogen. Unter diefen Bildern in

zweiter Reihe wieder rechts und links

je zwei Heilige, nämlich zwei männ-
liche Heihge, daneben ein Bifchof,

dann St. Apollonia und Urfula. In

der Mitte, alfo unter dem Bilde Gott
Vaters, fieht man zunächft an dem
Zweige den heil. Geift und weiter

herunten an demfelben Zweige ein

kleines nacktes Kindlein mit Nimbus
und in reicher Strahlenfonne inner-

halb einer fteingefügeähnlichen kreis-

runden Umrahmung, die von Engeln
gehalten wird. Der Zweig fenkt fich

noch weiter in das darunter befind-

liche Bild herab, wofelbft Mariens
Verkündigung dargeftellt ift. Wir
fehen den Erzengel, ihm gegenüber
die gekrönte Maria und dazwifchen
eine Art Baum mit einem Spruch-
bande umwickelt Bei den beiden
Figuren ebenfalls Schedulen: Salve

sanfte purens enina pu(erpera) —
Ecce ancilla domini fiat mihi secun-

dum verbum tuum.

Diefe intereffante Darftellung

bezieht fich auf die Menfchwerdung
Chrifti, die in naiv-kindifcher und
frommgläubiger Weife zum Aus-
drucke kommt und das Myfterium
des Gotteslohnes in feiner Verbin-

dung mit der heil. Dreifaltigkeit auf

rührende Weife zur Anfchauung
bringt.

63. Confervator DireftorÄ'rj^rr

in Salzburg hat der Central -Com-
miffion mitgetheilt, dafs in jüngfter

Zeit zwei ältere Glocken an der Pfarr-

kirche zu Halhvang für ein neues
Geläute umgegoßen wurden. Bis da-

hin hatte die Kirche Glocken aus den
Jahren 1481, 1601 und 1715, davon
eben die beiden letzteren zum Um-
guße kamen, während die kleinflc

und ältefte erhalten bleibt mit be-

fonderer Beflimmung. Diefe Glocke
hat fchlanke Form und führt am
oberen Rande folgende Umfchrift:

o f rex t glorie f \eni f cum t p(ace) f anno f dom
•j- m f cccc Ixxxi — iar.

64. (Schipotbrunncn in Suczawa.)
Am obern Ende einer in den Kakaina-Bach

mündenden Schlucht und nahe inmitten der Stadt
befindet fich die fehr wafTerreiche Quelle „Schipot",
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welche einen großen Theil der Stadt mit ihrem fri-

fchen klaren Waffer verforgt. In der geräumigen

Brunnenftube befinden fich zwei gut ausgemauerte und

gewölbte Baffms, die mit den vor dem Haufe angeord-

neten zwei aus Holz verfertigten Baffins, und zwar

gegenwärtig durch eine Eifenrohrleitung, in Verbin-

dung flehen.

Ich befah kürzlich den Schipot und wurde hiebei

von Herrn Profeffor J. Fleifchcr aufmerkfam gemacht,

dafs im Grundbuche der Stadt Suczawa aus der Zeit

der Regentfchaft der moldauifchen Wojewoden dafelbft

die Bezeichnungen „Baia Domneasca", das ift Fürften-

bad und „Föntina Doamnei", das ift Brunnen der

Fürftin vorkommen. Nachdem in faft unmittelbarer

Nähe des Schipot, und zwar zwifchen demfclben und

der St. Demetrius-Kirche, die Refidenz der Fiirften ge-

legen war, von welchem umfangreichen Gebäude noch

jetzt einzelne Fundamente nachgewiefen werden kön-

nen, fo dürfte unter dem „Brunnen der Fürftin" der

7-S!7ii,ia
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Fig. 8, 9, lo. (Suczawa.)

Schipot felblt gemeint gewefen fein, während das

„Fürftenbad'' von demfelben gefpeift worden fein mag.

In dem Brunnenhaufe nun, und zwar in der Nähe
der linksfeitigen Baffins, fand ich das vorftehend in

Anficht und Längenfchnitt abgebildete Leitungsftück,

Fig. 8, 9, lO, das nach Ausfage eines alten Wächters
in gleichem Zuftande fich fchon mindeflens 30 Jahre

hier befindet. Es ift ein 104 Cm. langer ungeheuer

fefter Mörtelklotz aus Weißkalk, in welchem Waffer-

leitungsrohre aus Thon von der gleichen Befchaffen-

heit (lecken, wie fie die thönernen alten Wafferleitungs-

rohrc befitzen, die an verfchiedenen Stellen der Stadt

und am Wojwodenfchloße aufgedeckt wurden, hier

jedoch durchwegs cylindrifch find.

Die Wafferleitungsrohre haben einen äußeren

Durchmeffer von 105, einen inneren von 9 Cm. und

eine Wandftärke von blos 7 bis 8 Mm. Die Verbindung
derfelben ift durch dickwandigere Rohre hergeftellt,

welche blos 8 Cm. äußeren und 5 Cm. inneren Durch-

meffer, alfo eine Wandftärke von 15 Mm. befitzen und

von denen fich noch ein einzelnes Stück vorfand. Die

Länge der letzteren beträgt 29 Cm., während die

Länge der Hauptrohre (bei der Annahme, dafs fie

gegenfeitig ganz oder nahezu zufammenftoßen) etwa

50 Cm. fein dürfte.

Der Zwifchenraum oder die Fuge in zwifchen

Haupt- und Verbindungsrohren ift mit einem fehr

fetten Mörtel ausgefüllt.

Dicfe Rohrleitung lag (wenigftens ftellenweife") in

einem Holzkaften eingebettet, deffen lichte Weite

39X15 betrug. Es ift dies nachgewiefen durch den

deutlich erkennbaren Abdruck der Holz-Struflur an

der jetzigen Oberfläche des prismatifchcn Mörtel-

körpers, der demnach die Ausfüllung zwifchen Thon-

rohr und Holzkaften bildete, nun aber, wie oben er-

wähnt, fteinhart ift.

Die weitere Nachforfchung ergab noch das Bruch-

ftück, Fig. 3, eines ähnlichen Mörtelkörpers, bei wel-

chem jedoch die Thonrohre bereits fehlten, und der

fich ca. I M. unter dem Fußboden der Vorhalle des

Brunnenhaufes befand, eingebettet neben der jetzigen

Eifenrohrleitung. Nach allem diefem dürfte nun die

Annahme gerechtfertigt erfcheinen, dafs die aufgefun-

dene Thonrohrleitung noch aus der Zeit der Fürften

herrührt und dafs fohin der Schipot-Brunnen bereits zu

jener Zeit in einem ähnlichen Zuftande war und be-

nützt wurde, wie dies heutigentages der Fall ift.

Karl A. Romßorfer.

65. Confervator Sterz hat an die Central-Com-

miffion über die, Kirche zu Lindherfch in Mähren
berichtet und bezeichnet fie als ein Bauwerk aus der

Zeit der fpäteren Gothik befeftigten Charakters. Der
Chor ift fünfeckig gefchloffen, hat kleine Fenfter mit

Maßwerk. An der Evangelienfeite befindet fich ein

Sacramentshäuschen mit eifernen Thürchen; doch fehlt

der obere Abfchluß. Der Triumphbogen zeigt den

ftrengen gothifchen Charakter, das Langhaus ift zwei-

fchiffig. Die Theilungsfäulen find im Sockel polygon,

die Schäfte cylindrifch; die Orgelbühne ruht auf drei

gothifchen Gewölben, leider ift die alte Orgelchor-

brüftung entfernt worden. Der alte Kircheneingang ift

vermauert, dafür aber einer zur Barock-Zeit eröffnet

worden. Der Thurm fteht an der Oftfeite und ift in der

unteren Partie alt (gothifch).

66. Die größte Glocke der Pfarrkirche zu Pi/s7veg

(Kärnteti) führt folgende Infchrift: F. I. Kosmatfchin

hat mich gegoßen zu St. Veit zu eren der aller heilig-

ften dejr faltigkeit (unten) ^czo. crucem dom vicit leo

de tribu jud. radix david alleluja anno 1742.

Im Kirchenfußboden ift ein Grabftein eingelaffen,

deffen Legende alfo lautet: hie jacet Joannes Ernestus

Landschack ecclesiae hujus parochus et benefactor,

qui die 8 Maij 1754 aetatis suae 57 in domino obiit.

6-j . Confervator Johann Divis Ritter von Serlitik

hat in neuefter Zeit über die Kirche in Pfelouc an die

k. k. CentralCommiffion berichtet, wovon wir hier

einiges mitthcilcn wollen. Die Kirche ift in ihrer heute

noch fichtbaren crften Anlage ein gothifcher Bau, der

um 1289, zum Klofter Oppatowitz gehörig, entftand.

Die Kirche hatte St. Laurenz zum Patron. Im Jahre

1641 zerftörte ein arger Brand die Kirche, die im Jahre

1646 wieder hergeftellt war. Die jetzige Sacriftei

dürfte heute der ältefte Bautheil der Kirche fein,

die im ganzen noch den gothifchen Charakter zeigt.

Das Innere war mit aufgemalten Infchriften und

Wappen geziert. 1732 wurde die ganze gemalte
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Decoration mit Kalk überdeckt, aber alsdann vom
Jefuiten Kramolin an deren Statt mit Bildern aus-

geziert, Scenen aus dem Leben des heil. Jacob und

Wappen. 1657 war die neue Ausfchmückung beendet.

Das große zinnerne Taufbecken ift ein hervorragendes

Einrichtungsftück. Am fleinernen Thurme findet fich

ein reicheres Geläute, davon die grüßte Glocke die

Jahreszahl 1515 trägt; eine kleinere Glocke hat eine

deutfche Infclirift und ill: aus neuerer Zeit, eine andere

ftammt aus 1641. Die Friedhof-Capelle zu Maria Heim-

fuchung wurde 1682 bis 1684 erbaut.

68. Wir haben auf Seite 43 diefer Mittheilungen

einen Wandteppicli befprochen, der fich derzeit im

Mufeum Carolinum-Augufteum zu Salzburg befindet,

und wollen hiemit die Befprechung einer Serie folcher

in Salzburg befindlicher Teppiche kurz fortfetzen.

Diesmal handelt es fich um einen in dem Nonnen-
ftifte am Nonnberge befindlichen Teppich, eine gothi-

fche gewebte Burgunder Arbeit mit der Darfteilung:

Holofernes und Judith, in höchft kindifcher Weife
durchgefühlt, aber trotzdem eine hoch intereffante

Darftellung.

Dicker kräftiger Stoff, die Wolken heraldifch dar-

gefteüt.

Wir fehen ein mit koftbaren Stoffen behangenes
reiches Zelt, deffen Vorhänge an der Vorderfeite

zurückgefchlagen find und einen Einblick in das Innere

geftatten. Unmittelbar unter dem Eingange fiehen

Judith und ihr gegenüber ihre Dienerin, beide in reicher

burgundifcher Kleidung; Judith mit der bekannten
hohen befchleierten Spitzhaube, während die Magd
eine höchft phantaftifche Kopfbedeckung trägt. Judith,

zu deren Füßen zu lefen ift „Ju di que", hält in der

Rechten einen kurzen breitklingigen und ftark geboge-

nen Säbel, und in der Linken (gerade die Mitte des

ganzen Bildes einnehmend) das Haupt Holofernes, das

fie bei den Haupthaaren hält, während die Magd
darunter einen Sack zu deffen Aufnahme öffnet; un-

mittelbar dahinter, die Mitte des Zeltes einnehmend,
ficht man den Rumpf Holofernes' im offenen 15ette

liegend, doch bis zur Bruft hinauf mit der Decke ver-

hüllt. Am Polfter, der blutbefpritzt ift, fteht: „oh fer

ne". Das Innere des Zeltes ift mit reichen Stoffen aus-

geziert, den Boden fchmücken zahlreiche Blumen in

Büfcheln. Rechts und links des Zeltes außen gruppirt

fich die berittene Lagerwache, theils mit Lanzen thcils

anders bewaffnet. Im Hintergrunde erfcheint eine

thurm- und kuppelreiche Stadt. Höhe 4-15 M., Breite

3-30 M.

6c). Confervator Sterz in Znaim hat an die Central-

Commiffion über die in der Sacriftei der dortigen

St. Michaeis-Kirche befindliche Marienltatue berichtet.

Maria ift (Ichcnd dargcftellt, das naktc Kind am linken

Arme fitzend tragend. Die heil. Mutter ift etwas gegen
das Kind gewendet, ihm einen Apfel reichend. Das
Schnitzwerk darf wohl als gegen das Ende des

15- Jahrliundert entftanden angenommen werden, doch
hat es nicht ungefchadigt die Gegenwart erreicht,

denn die verfchiedenen in der Zeit aufeinander ge-

kommenen Kunftftylc haben fo manches daran ver-

fündigt. I']s ift fehr wahrfchcinlich, dafs, urfprünglich eine

volle Rundfigur, die Rückfeite abgcfchnittin w urde, um

XXVI. N. K.

die bis dahin freigeftandene Figur in eine Nifche unter-

bringen zu können. Der Kopf wurde zugerichtet um
eine fchwere große Krone darauf feftftellen zu können.
.Auch das Chriftkind erhielt damals eine Krone. Es ift

nicht unmöglich, dafs einzelnes an den Gewand-
Draperien geändert wurde. Der Auftrieb ftammt aus
neuerer Zeit. Leider ift das Holz bereits durch den
Holzwurm fehr fchadhaft geworden. Die Statue ift

immerhin eine fo bedeutende Sculptur, dafs deren
Erhaltung von Seite der Central Commiffion lebhaft

angerathen werden muß.

70. Gelegentlich der Reftaurirung der Pfarrkirche

zu Koa ergab fich das Vorhandenfein alter Wand-
malereien, für deren Erhaltung fich allfeitig ein leb-

haftes Intereffe kundgab Die Aufdeckung der Bilder

zeigte linksfeitig, dann theilweife rechts und auf der
Fläche über dem Triumphbogen mehr oder weniger
erhaltene Gemälde aus der erften Hälfte des 18. Jahr-

hunderts, die zwar keinen Kunftwerth haben, dafür aber

für die Verhältniffe der beiden eingepfarrten Gemeinden
Topol und Kvic charakteriftifch find. Wir erkennen
eine Darfteilung des Martyriums der heil. Ludmilla

(1743 mit Legende), rechts S. Dorothea und daneben
erfcheint eine viel ältere Zeit (15. Jahrhundert), doch
fchwer erklärbar auf dem Gewölbe des Presbyteriums.

W'eiter nach links eine fitzende Figur Maria Magdalena
und auf dem Triumphbogen in der Mitte Chriftus am
Kreuze mit Maria und Johannes, dabei der heil. Gott-

hard. Die Aufdeckung der Malerei wird zu Ende ge-

führt werden und alsdann eine ordentliche Reftaurirung

erfolgen.

71. Nachdem laut anhergelangter Zufchrift des

königl. ungarifchen Minifteriums am AUerhöchften
Hoflager der für die hiftorifche Gruppe der Millen-

niums-Ausftellung in Budapeft entlehnte Grabßein des

Königs Salo)no>i von Ungarn bereits feit 15. Januar

1897 an das bifchöfliche Secretariat in Pola zurück-

geftellt worden fein foll, fo fah fich die Ccntral-Com-

miffion veranlafst, dafür zu forgen, dafs der Grabftein

in Hinkunft eine feiner Bedeutung entfprechende Auf-

bewahrung erhalten wird.

Die Fragmente diefes Steines befanden fich niini-

lich im Garten der bifchöfiichen Refidenz und wurden
zur Einfaffung eines Blumenbeetes benützt. Der Bifchof

von Parenzo-Pola überließ fie leihweife der Ausftellung.

Man fand im ganzen zwei oblonge Bruchftückc der

Platte, die ohne ornamentalen Schmuck in zwei Zeilen

die einfache Grabfchrift des Königs eingegraben zeigt.

72. Bei meinen familiengefchichtlichen Forfchungen

fand ich vor nunmehr ilrei Jahren in dem Dorfe Prutz

(Ober-Innthal, Tyrol) in einem Haufe, welches offenbar

einft zu dem einzigen adeligen Anfit^ic in Prutz, dem
„Thurn" gehörte, als Ueberreft einer ehemaligen

reicheren Ausfchmückung des Innern, im erften Stock-

werke eine Stube, deren Täfelung (aus Zirbclholz)

durch die einfachen, dabei aber reinen unii fchönen

Formen ihrer Thür- und Fenfterverkleidungen meine

Aufinerkfamkeit auf fich zog. Auf einem architrav-

artigen Querbalken über der einen nach oben giebel-

förmig abgefchloffcnen Thüre las icli in l'^rat'^urliuch-

llabcn eingefchnitzt die Infclirift:

16
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Georg PajT \nd Regina Payiin geborne Rofchmanin
161 1.

Ueber die Perfönliclikeit diefes Georg Payr, der

auf dem Votivbildc in der fogenannten Todten-Capclle

in Prutz, das ich im Jahre 1899 unter gütiger Inter-

vention der hochlobUchcn k. k. CentralCommiffion

habe reftauriren laffen, als der zweite in der Reihe

feiner Prüder abgebildet ifl, habe icli bereits in den

Mittheilungen der k. k. CentralCommiffion N. F. XXV.
Bd., S. 90, berichtet.

Durch das begreifliche Intereffe, welches ich dem
bisher wenig beachteten und gering gefchätzten

Schmuck feiner Wohnung entgegenbrachte, wurde der

derzeitige Befitzer des Haufes, ein wohl mit Kindern

aber nicht mit Glücksgütern gefegneter Sattlermeifter,

namens Jofeph Jung, möglicherweife auf den even-

tuellen Geldwerth der Täfelung aufmerkfam gemacht,

und als ich im vergangenen Herbfte wieder nach Prutz

kam, erfuhr ich zu meiner peinlichen Ueberrafchung,

dafs der Sattler mit einem Innsbrucker Antiquitäten-

händler in Unterhandlung flehe, der das Getäfel für

einen Privaten aus Norddeutfchland zu erwerben fuche.

Nur über den Preis war man noch nicht einig, da der

Händler nicht mehr als 220 fl. bieten wollte, der Befitzer

jedoch einen höheren Preis verlangte.

Durch Vermittlung des Decans von Prutz Paul

Bernhard gelang es mir, den Befitzer zu beftimmen,

dafs er für das Getäfel nunmehr eine Summe forderte,

welche den Händler einllweilen abfchreckte. Inzwifchen

unternahm ich verfchiedene Schritte, um das Getäfel

durch Ankauf für eine öffentliche Sammlung vor der

Verfchleppung ins Ausland zu bewahren.
Zunächfl gelang es mir erft nach mancherlei

Schwierigkeiten eine photographifche Aufnahme der

beiden Thüren fowie des ganzen Haufes zu erhalten,

von der ich mir in der Anlage der hochlöblichen

Central-Commiffion eine Copie zu überreichen geftatte.

Die Fenftcrnifchen find in der Art der Thüre Nr. 2

verkleidet, die Flächen der Nifchen mit bunter italieni-

fcher Holz-Intarfia ausgelegt. Ferner ift in die Wand
des Zimmers ein Schränkchen eingelaffen, deffen Thüre
in gleicher Weife intarfirt ift.

Auf meine an Se. Excellenz den Herrn Präfidenten

des Curatoriums des k. k. öfterreichifchen Mufeums für

Kunfl und Induftrie in Wien F"reiherrn von Gautfch

gerichtete Bitte erklärte fich die Direclion des ge-

nannten Mufeums bereit, das Getäfel um den Preis von

300 (\. zu erwerben; der Befitzer hingegen erklärte mir

in rechtsverbindlicher Form, das Getäfel dem Mufcum
zu dem genannten Preife uberlaffen zu wollen. Dem-
gemäß wird die Täfelung im kommenden Frühjahre

unter Intervention eines Beamten des Mufeums abge-
nommen und nach Wien transportirt werden.

Auf diefe Weife ift es in dem vorliegenden Falle

gelungen, eine Arbeit, welche durch ein verhältnis-

mäßig fpätes Auftreten reiner Renaiffanceformen (161 1)

ein kunfthiflorifches Intereffe bietet, vor der drohenden
Verfchleppung ins Ausland zu retten, da es einmal

unter tlen obwaltenden Verhältniffen an dem Orte

feiner urfprünglichen Entftehung und Beflimmung nicht

zu erhalten war. Rudolf Ritter Payr von Jlturn.

73. Der Central-Commiffion find Nachrichten über

den Zuftand des Schloßes Zbaraz in (jalizien zuge-

l<ommen, denen zufol_ge dasfelbe einer Rertaurirung

dringend bedürftig fein foll, indem die Bedachung fehr

fchadhaft ift und der ganze Bau fich im Zuftande fort-

fchreitenden Verfalles befindet.

Für die Reftaurirungsarbeiten an der aus dem
17. Jahrhunderte flammenden Synagoge zu Leszniö'iV

wurde von Seite des Landes ein Betrag von 200 fl.

bewilligt, der im Jahre 1899 feinem Zwecke zugeführt

wurde.

74. Confervator Profeffor Dr. /-Y«!^^/ berichtete an

die Central-Commiffion, dafs die griechifch-katholifche

Kirche in Brzciany erweitert und theilweife ganz um-
gebaut wird. Die Kirche felbft hat wenig Kunftwerth,

dagegen ift die dortige Bernhardiner - Kirche ein

fchöner Rococo-Bau und geht felbe in nächfter Zeit

einer Renovirung entgegen.

Derfelbe Confervator berichtet weiters, dafs das

griechifch - katholifche Bafilianer - Klofter zu Krasno-

piiszcza durch Brand ganz zerftört worden ift. Von
Johann Sobieski, nachmaligem König Johann III., um
die Mitte des 17. Jahrhunderts aus Lärchenholz erbaut,

bildete fie einen intereffanten Typus. Angeblich von

italienifchen Hofmalern gemalt, wurde die Nachricht

von dem Brande als ein großes Unglück hingenommen.
Doch nach Meinung des Confervators und feiner Er-

hebungen an Ort und Stelle zufolge ift der Schaden
nicht fo bedeutend. Die Kirche ift leider bis auf den

Grund niedergebrannt, nur die Ikonoftafis wurde ge-

rettet.

Ueber die Kirche zu Buszcze berichtet derfelbe

Confervator, dafs diefelbe zu Ende des 14. Jahr-

hunderts beftand und ihrer Beftimmung gemäß als

römifch-katholifche Pfarrkirche eröffnet wurde.

75. Die Ikonoftafis der griechifch-katholifchen

Pfarrkirche zu Mogielnica, noch aus dem alten Bafilianer-

Klofter zu Podgörzany ftammend, foll zu Gunften einer

neuen befeitigt werden. Die alte Bilderwand hat jedoch

ziemlichen Kunftwerth, daher man fich bemiiht, diefes

alte Einrichtungsftück der Kirche zu erhalten, was auch

im Sinne der k. k. Central-Commiffion gelegen wäre.

Das alte Sobieski'fche Schloß Olesko ift ein her-

vorragendes Kunftdcnkmal aus der polnifchen Königs-

zeit und feit 1878 Eigenthum des Landes. Es dient

jetzt zur Unterbringung einer agronomifchen Schule,

doch wird geforgt, dafs das Gebäude in gutem Stande

bleibt und feinen befonderen Charakter nicht \-crliert.

Aus diefeni Schloße ftammt die feit 1880 bis 1899 im

Landesausfchuße verwendete Decke, die fich bis dahin

im erften Stockwerke befand und nach ihrer Reftauri-

rung wieder auf die alte Stelle gebracht werden foll.

-<*^!t€iP<;»=<:i^
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Römifche Funde in Wien.

Von F. Kenner.

N jenem Theile der Inneren Stadt, in welchem
lieh das römifche Standlager befand, kamen
die Erdarbeiten für die neue Gasleitung mit

Schluß des Jahres 1898 im wefentlichen zu Ende.

Damit verfiegte eine Quelle, welche vordem fich für

die Kenntnis der Ueberrefte römifcher Zeit, foweit fie

noch in der Schuttdecke unter den heutigen Straßen

und Gaffen der Stadt vorhanden find, fo ergiebig er-

wiefen hatte.

Obgleich aber aus eben diefem Grunde im folgen-

den Jahre 1899 die römifchen Funde an Zahl und ört-

licher Verbreitung abgenommen haben, fo gaben doch

der Umbau alter Häufer, die Leitung von Canalen und

die Fortdauer der Wienfiuß-Regulirung, fowie der Erd-

arbeiten für die Gasleitung in ferneren Vorftädten

Herrn Noivalski de Lilia Gelegenheit, bedeutfame Vor-

kommniffe zu conftatiren, welche an Wichtigkeit jenen

der letztvergangenen Jahre nicht nachgehen.

So wurde beim Umbaue des Eckhaufes Pari/er-

gaffe Nr. 6 und Judenplatz Nr. 5 in 5 M. Tiefe ein

Bruchftück der Untfaffungsniauer des Standlagers

im alten Gefüge angetroffen. Es maß 25 M. in

der Stärke, ragte noch 80 Cm. vom gevvachfenen

Boden auf und war aus BruchÜeinen und reichlich mit

Flußfand gemifchtem Weißkalkmörtel erbaut; die

unterften Steinlagen zeigten Fifchgrätenbau ohne

Zwifchenzeile. Auch war es rings von den gleichen

Erfcheinungen umgeben, von welchen andere Frag-

n^iente der Lagermauer, die man früher fchon auf-

gefunden, begleitet waren. Der Werth des Fundes be-

fteht darin, dafs er eine in dem neuen großen Werke
über die Gefchichte Wiens ausgefprochene Vermuthung
in eclatanter Weife beflätigt und zugleich die Frage
nach dem Zuge der älteften Stadtmauer vor und im

12. Jahrhundert, da fie mit der römifchen Stadtmauer
zufammenfällt, entfcheidet.

Ein anderer Umbau, jener des Haufes Wildpret-

markt Nr. 5 (zugleich Tuclilauben Nr. iS), führte in

3 bis 4 M. Tiefe auf drei mit dem alten Eftrichboden

verfehene und mit Mauern umfchloßene Räume, welche

dem Hofe der Principia angehört haben. Auch die

rückwärtige Abfchlußmauer der letzteren und der

außerhalb befindliche Lagerweg, von welchem der

Breite nach 4 M. aufgedeckt wurden, kamen dort

zutage. Damit ift die centrale Lage derfelben auch

für unfer Standlager und ihre früher ebenfalls vermu-
thete Ausdehnung nach Südweftcn beflätigt.

Dagegen find die Erwartungen, die man von dem
Umbaue des Bellegarde-Hofes (Wildpretmarkt Nr. 10),

des Haufes Milchgaffe Nr. i und des Scliönbrunner

Haufes (Tuchlauben Nr. 8) hegte, nicht in Erfüllung

gegangen; man konnte hoffen, über die Gebäude an

der rechten und an der Rückfeite des Praetoriums bei

diefer Erdbewegung Auskunft zu erhalten. Es zeigte

fich, dafs fchon beim Baue des alten BellegardeHofes
die Schuttdecke bis zum gewachfenen Boden hinab

XXVI. N. F.

zerftört und befeitigt worden ift; das gleiche war bei

den anderen ebengenannten Häufern der Fall. Nur im
alten Hofe des Schönbrunner Haufes fand man einen

Reft der alten Schuttdecke, die aber nicht ftark war
und fchon in v(j M. Tiefe auf dem gewachfenen Boden
auflag. Doch barg fie eine Mauer mit Sockel von der
gleichen Conftruftion, wie die Mauern im Haufe
Wildpretmarkt Nr. 5; neben derfelben lag Brandfchutt

mit den Reften der Bedachung aus Ziegeln und eine

Kohlenfchichte eines verbrannten Holzbaues, dabei

Stücke von Lehm mit dem Abdrucke von Flechtwerk,

Beftandtheile von Pifemauern, wie fie in den Kafernen
römifcher Lager in Anwendung waren, das erfte Bei-

fpiel, das man von folchen in Wien gefunden hat.

Im Gegenfatze zu diefen Fundftellen zeigte der

beim Umbaue der Häufer W'ipplingerßraße Nr. 2 und

^

abgeräumte Bau zwar eine mächtige, bis 4 M. und
darüber in die Tiefe reichende Schuttdecke, die mit

wirr durcheinander geworfenen Steinblöcken und fehr

zahlreichen Ziegelftücken aller Art durchfetzt war;

man fand ihrer noch bis 8 M. Tiefe. Im alten Gefüge
aber traf man dort nur zwei Bruchftücke von Mauern.
Man kann aus dem Gehalte der Schuttdecke nur bei-

läufig abnehmen, dafs hier der römifche Boden tief lag

und Gebäude, die mit Heizräumen ausgeftattet waren,

trug.

Außerhalb des Standlagers ergänzte die Führung
eines Canales in der Salvatorgaffe, gegenüber der

Maria-Stiegenkirche, die fchon früher zutage getretenen

Bruchftücke eines ausgedehnten Vorwerkes, das die

Mündung des Ottakringer Baches in die Donau (heute

Mündung des Tiefen Grabens auf den Salzgries) fowie

den Uebergang bei der Hohen Brücke zu überwachen
beftimmt war und den Raum zwifchen Renngaffe Nr. 4
und der genannten Kirche einnahm. Man ftieß fowohl

auf ein zweites Bruchftück der Umfaffungsmauer zu

2-5 M. Stärke nächft dem Portale der Kirche, als auch

auf vier parallel zu einander laufende Mauern der Innen-

bauten, alle quer über die Salvatorgaffe gegen die^

Kirche hin ziehend und von einer mächtigen Lage von
Brandfchutt überdeckt. Die Errichtung unter Kaifer

Caracalla (21 1— 217) ift durch die Stempel von Ziegeln,

die in das Steinwerk der Umfaffungsmauer eingebunden

find, fichergeftellt; die im Scluitte gefundenen Münzen
zeigen übrigens, dafs das Vorwerk noch unter Kaifer

Conftantinus II. (f 361) beftand.

Zwifchen dem ebengenannten Vorwerk und dem
Limes (Wipplingerftraße) ftand ein teinpelartiges drei-

fchiffiges Gebäude, den Eingang gegen den Limes
gekehrt. Schon früher hatte man in der Nähe kleine

Altäre aufgefunden, deren Auffchrift urfprünglich wohl

nur aufgemalt war. Dazu kam aus Anlafs einer Canal-

grabung noch eine größere Ära, welche nach der ver-

tieft eingemeißelten Infchrift dem Gotte Neptunus von

einem Centurio G. Vibius Celer gewidmet worden ift,

und zwar nach dem Charakter der Schrift fchon im

Laufe des 2. Jahrhunderts. Dort fand fich auch der
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Torfo einer weiblichen Gewandfigur, ohne Kopf, ein

Füllhorn in der Linken. Sehr wahrfcheinlich ftanden

diefe Altäre und die Sculptur in Beziehung zu jenem

tempelartigen Bau. Da Neptunus der alt-rümifche Gott

der Brücken ift, liegt es nicht fern, das Heiligthum

und die genannten Fund-Objefte mit dem nahen Ueber-

gang über den Ottakringer Bach (die heutige Hohe
Brücke) in Verbindung zu bringen.

Sehr lehrreich waren im letzten Jahre die Gräber-

fmide. Der fchon früher befprochene Soldatenfriedhof

am Neuen Markte erfuhr noch einige Ergänzungen

beim Umbaue des Haufes Donnergaffe i (Neuer Markt

Nr. 5) durch ein Ziegelgrab ähnlicher Art wie die

früher aufgedeckten waren. Kleiner und beiläufig der-

felben Zeit angehörig ift eine Gruppe von etwa Heben

Gräbern, die 3 bis 4 M. tief beim Umbaue des k. k.

Verfatzamtes (Spiegelgaffe Nr. 17 und Dorotheergaffe

Nr. 17) aufgedeckt wurden. Sie haben allerdings fchon

in älterer Zeit bei den dort vorgenommenen Erd-

arbeiten für Bauten, zum Theile felbft durch Ueber-

bauung gelitten, fo dafs nur von einem Skelette die

Lage des Kopfes nach Norden ficher erkannt werden

konnte. Zumeift fcheinen die Leichen in runde oder

längliche Gruben auf die bloße Erde gelegt worden zu

fein, da fich Refte von Särgen, die aus Ziegeln zu-

fammengcftellt waren, in einer verhältnismäßig nur

geringen Zahl vorfanden. Dagegen waren Thongefaß-

fcherben, auch aus Sigillata, zahlreich. Beigaben von

Glasgefäßen nicht feiten. In einem der halbzerftörten

Gräber fand man 18 Billondenare von fchlechter Er-

haltung; fie gehören überwiegend der Zeit des Kaifers

Gallienus (260— 268) an; in einem anderen Grabe fand

fich ein Kupferdenar von Kaifer Conftantius II. (337

bis 361).

Der Steinfarg mit zwei Skeletten, welcher bei der

Führung des neuen Canales vor dem Fahrpoftgebnude

auf dem Alten Fleifchmarkt zutage kam, ift in den

„Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion" ein-

gehend befprochen worden, fo dafs es hier genügt ihn

zu nennen.

Die Perle aller Funde des abgelaufenen Jahres

lieferte die Wien, an deren rechtem Ufer bei Be-

feitigung der alten Böfchung unter diefer in 8 M. Tiefe

ein großer Altar aus Sandftein mit einer fechzehn-

zeiligen, leider fehr fchlecht erhaltenen Infchrift und

mit Reliefs ausgehoben wurde. Eine Linie, welche man
von der öftlichen Ecke der k. k. Kunftgewerbefchule

zur nächften Ecke des Hauptzollamtes (altes Gebäude)

zieht, wird das rechte Wien-Ufer an jener Stelle

fchneidcn, an welclier das werth volle Denkmal lag.

Während die Reliefs auf dem Abacus über der

Infchrift ein Gewinde, auf der Seite zur Rechten des

Befchauers eine Büftc, darunter einen opfernden Kaifer,

auf jener zur Linken drei Delphine, darunter Neptunus

mit Dreizack und einem vierten Delphin in den Händen
zeigt, indem er den linken Fuß auf das mit Stierhörnern

verfehene Haupt eines bärtigen Fhißgottes fetzt, ent-

hält die Infchrift eine Widmung der Veteranen der

X. Legion an Juppiter Optimus Maximus, an Neptunus,

an die Frau des letzteren, die Quellgöttin Salacia (hier

Salacca gefchrieben), an die Nymphen, an Danuvius,

an Agaunus und an alle übrigen Gölter und Göttinnen.

Um die Fertftellung diefer Widmung und der übrigen

Angaben, welche noch folgen, haben fich die Epigra-

phiker Herr Profeffor Dr. Alfred von Domaszeivski in

Heidelberg, damals zu Befuch hier, und Herr Profeffor

Cultos Dr. Wilhelm Kubitfchek in Wien große Ver-

dienfte erworben. Aus dem Zufammenhalte der Wid-
mung und des Reliefs auf der linken Seite des Altars

mit der Fundftelle geht hervor, dafs der nach Danuvius
genannte Agaunus den Wienfluß bezeichnet, den wir in

dem mit Stierhörnern verfchcnen l'lußgott des Reliefs

bildlich dargeücllt fehen. Demnach wäre Agaunus der

keltifche, von den Römern latinifirte Name des Wien-
flußes.

Nach einer weiteren Ausfage der Infchrift haben
die Veterani Augusti unter Kaifer Gallienus hier eine

Naumachie wieder hergeflellt, das heißt ein großes

Wafferbecken, welches zu Schiffsübungen der Soldaten

der Donauflotille und gelegentlich zu Seefeftfpielen,

aber auch als Sammelbecken gedient haben wird, um
den Abfluß des Agaunus zu reguliren und zu bändigen,

was in dem einen Relief unferes Denkmals zum bild-

lichen Ausdruck kommt, indem der Vater und Be-

herrfcher aller Ströme und I'lüße, Neptunus, auf das

Haupt des Agaunus feinen P"uß fetzt. Sehr wahrfchein-

lich gehören diefem großen Wafferbecken die Refte

einer ausgedehnten Betonlage an, welche im April

1899 in der vorderen Zollamtsgaffe unterhalb der auf

die Landflraße führenden Wienflußbrücke, 8 M. tief

angetroffen und auf 20 M. weit flußabwärts verfolgt

werden konnte. Der Beton, aus feftgeftampften Lehm
beltehend, ruhte auf einer Steinpackung. Schon im

Jahre 1874 traf man bei einer Canalgrabung am linken

Wienufer hinter dem Mufeum für Kunll und Induftrie,

über 8 M. tief auf Refle eines pilotirten Eftrichbodens,

der gewifs einen Beflandtheil des eben erwähnten
ßetonbodens am rechten Ufer gehörte. Man kann
daraus auf die Breite der Naumachie, etwa 75 M.
fchließen, während ihre Länge, bis zur Fundflelle des

oben befchriebenen infchriftlichen Denkmales gemeffen,

250 M. betragen haben mag.
Römifche Straßenrefte förderten die Erdarbeiten

für die neue Gasleitung auf dem Renmvcg zutage, und
zwar von den Häufern Nr. 33, 33 A und 33B, alfo

nächft dem heutigen Uebergange über die Stadtbahn

bis herab zur Jacquingaffe reichend. Auf diefer ganzen

Strecke fand man nach gefälligen Mittheilungen des

Herrn Ingenieurs 5. FifcJier zu untcrll; in 3-2 M. Tiefe

den gewachfenen Boden (gelber Sand), auf diefem eine

10 bis 20 Cm. ftarke Schichte von Humus, über diefer

endlich eine Betonfchichte von 1-4 M. Stärke, be-

ftehend aus kleinen fcharfkantigen Steinen und Fluß-

fchotter, die durch Mörtel fehr fefl miteinander ver-

bunden waren. Die Breite wurde nicht völlig bios-

gelegt; nur die Abzweigung der Ga.sleitung in die

Jacquingaffe vcranlafstc die Aufdeckung der Straße

auf 37 M. nach der Breite; ficher war fie urfprünglich

noch um vieles breiter. Vor Nr. 33 B fand man die

römifche Straße überbaut; die Fundamente eines

älteren nun dcmolirten Haufes waren unmittelbar auf

die Betonfchichte gelegt. Ebendort fand man im

Schutte über dem Beton einen verfchliffenen Bronze-

Seflerz des Kaifers Vefpafian (f 79).

Die Gräber, welche diefe Straße begleiten, hat

man feit jeher zerftört aufgefunden. Auch diesmal war

es der Fall. Es kamen vor Haus Nr. 33 A Refle eines

Ziegelgrabes, vor dem Sacre-Coeur-Klofter und an der
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Ecke des Staatsdruckerei-Gebäudes in der Mechel-

gaffe Beftandtheile von aus Steinplatten zufammen-
geftellten Särgen vor.

Der durch den lange dauernden Itrengen Winter
verzögerte Wiederbeginn der Bauthätigkeit, nament-

lich der Um- und Neubauten in der Inneren Stadt, hat

bisher manche recht erfreuliche Ergebniffe geliefert.

Der Umbau des k. k. Verfatzamtes hatte in der

erften Bauperiode, welche die wertliche Hälfte des

alten Auguftiner-Chorherrenklofters zu St. Dorothea
betraf (1899), zahlreiche, aber zumeift zerftörte römi-

fche Gräber zutage gebracht, in denen der Reichthuni

an Thongefäßen und Münzen aufgefallen ift. In der

zweiten anfangs März 1900 begonnenen Bauperiode

wurden die Grundmauern der alten Kirche demolirt

und führte diefe Arbeit zwifchen den Strebepfeilern

gegen Weft und Süd, fowie im Innern des Gotteshaufes

auf einzelne Stellen unberührt gebliebenen Erdreichs,

in welchem denn auch einige Gräber noch in situ an-

getroffen worden find. So kam das in den Tages-

blättern vielfach befprochene Doppelgrab aus Stein-

platten, mit Ziegelbelag aus dem Boden hervor, welches

dem im Vorjahre auf dem Fleifchmarkte blosgelet^ten

Doppelgrabe durchaus ähnlich und wohl gleichzeitig ift,

alfo aus dem Beginne des 4. Jahrhunderts ftammt.

Zwifchen den beiden erften Strebepfeilern des Kirchen-

chores (Epiftelfeite) fand man außerhalb der Kirchen-

mauer ein in den bloßen Lehmboden gelegtes Skelet in

33 M. Tiefe, umftellt von Thongefäßen, unter welchen
eine kelchförmige Schale befonders hervortritt; 20 M.
füdlich davon traf man in gleicher Tiefe das Skelet einer

nochjungen Frau mit trefflrchem Gebiß, die Arme aufder

Bruft gekreuzt. Die Leiche war mit vollem Schmucke
beigefetzt; drei Armbänder, übereinftimmende Ohr-

gehänge aus Bronze, ein Fingerring aus Bronze, ein

zweiter aus Glas, eine Halskette aus Glasperlen und
als Todten-Obolus eine neben dem Kopfe gefundene
Münze des Kaifers Claudius II. (269 bis 270 n. Chr. G.)

bildeten nebft zahlreichen theils zierlichen theils rohen

Thongefäßen, das Inventar der Todtenausftattung.

Neben dem vierten Strebepfeiler aber fchon innerhalb

der Kirche wurde, ebenfalls 3 M. tief, ein Ziegelgrab

mit gleichfalls jugendlichem Skelet und mehreren
Thonfchalen und Töpfchen abgedeckt. Die Ziegel

waren mit dem Stempel der X. Legion verfehen.

In der Umgebung diefer Fundftellen fand man
zerftreut Beigaben aus früher zerftörtcn Gräbern.

Auch die fchon früher fowohl auf der Area des römi-

fchen Friedhofes am Neuen Markt, als auch im Ver-

fatzamte felbft beobachte Erfcheinung wiederholte fich

heuer in befonders auffallender Weife: eine regelrecht

angelegte Reihe forgfältig ausgehobener, bis 5 M.
tiefer Gruben, ftehen in kleinen Zu ifchenräumen neben-

einander und zeigen fich mit Grabbeigaben ausgefüllt.

Eine fehr große Anzahl von Thongefäßen, Ziegeln,

Glasftücken, namentlich aber Sigillata fpiitefter Zeit

wurden aus ihnen ausgehoben. Merkwürdig find tlie

Funde von Münzen, welche zwar jetzt zerftreut lagen,

gewifs aber urfprünglich einem und demfelben Grabe
oder, wenn es ihrer mehrere waren, doch gleichzeitigen

Gräbern angehört haben. Von zwölf Denaren gehören
fieben den Kaifern Severus Alexander (f 235) und zwei

dem Kaifer Maximinus Thrax (f 237) an, alle fieben

Münzen mit der gleichen Rückfeite, dem fchreitenden

Mars Ultor, eine Erfcheinung, die an römifchen Fund-
münzen von verhältnismäßig fo geringer Zahl überaus

feiten zu beobachten ift.

Der Umbau des Haufes Bauernmarkt Nr. 9, zu-

gleich Wildpretmarkt Nr. 6, führte unter einer neueren
Schuttdecke auf eine ältere aus römifcher Zeit, die uns

ein Bild grauenhafter Zerftörung durch Feuer bewahrt
hat, da der Brandfchutt an Ort und Stelle verblieben

ift. Ueber 3 M. tief liegt hier der gewachfene Boden,
auf ihm ein ausgedehnter Betonbelag eines größeren

Raumes, überdeckt mit Mauerbruch, zahllofen Dach-
ziegeln, größeren Bruchftücken verkohlter Balken,

Afche allenthalben; dabei fand man von Rauch ge-

fchwärzte Thierknochen und einen menfchlichen

Schädel, der zerfchmettert im Schutte lag. Refte von
Mauerzügen kamen gleichfalls zutage, find aber zur

Zeit noch nicht völlig blosgelegt. Bislang (Hälfte Mai

1900) laffen fie einen großen Mittelraum zu 9 M. Länge,

umgeben von fechs kleineren Gelaffen verfchiedener

Größe erkennen, die nach den vorgefundenen Archi-

tekturtheilen feiner Steinmetzarbeit reich ausgeftattet

gewefen zu fein fcheinen. Auch ein infchriftliches Denk-
mal zeigte fich, der untere Theil einer kleinen Marmor-
ftatue des Genius einer Centurie der X. Legion, gewid-

met von Julius Proclianus, custos armorum (Zeugwart

der Legion).

Beim Umbaue des Haiifes auf der Holten Brücke,

Nr. 27, gewahrte man den Zug der alten rS M.
ftarken mittelalterlichen Stadtmauer, die auf der halben

Hohe des Steilrandes am rechten Ufer des Ottakringer

Baches (jetzt Tiefer Graben) hinzog; fie ift vennuthlich

auf einer römifchen Mauer erbaut, die als Fundament
benützt worden ift. Gleiches ift wenigftens der Fall mit

einer nur 7 M. von ihr entfernt, auf dem oberen Rande
des Steilabhanges blosgelegten Ecke eines maffiven

Mauerwerkes von 2-3 M. Stärke, wohl der Reft eines

Brückenthurmes, der den Uebergang über den jetzigen

Tiefen Graben bewachte. Die Fundamente erwiefen

fich als ficher römifch, auch Stücke von Lcgionsziegeln

fand man in nächfter Nahe. Späterhin wurde, wie fich

gezeigt hat, diefe Ecke zu Grundmauern und als

Widerlager von Kellergewölben benützt.

In der Schauflergaffe Nr. 6 ergaben die Erd-

arbeiten für den Neubau tler Landwirthsfchafts-Gefell-

fchaft Gelegenheit zu conftatiren, dafs jene Erfchei-

nungen, welche beim Umbaue des gräfi. llerberftein-

fchen Palais beobachtet worden waren, fich weiter

gegen den Ballhausplatz hin fortfetzten. Sic deuten auf

fchr beträchtliche Anfchüttungen, welche bis in eine

Tiefe von 6 M. zahlreiche Refte römifcher Thongefaße,

zumeift von Sigillata-Schalen mit F'abriksmarkcn und

Ritzinfchriftcn fowie von Ziegeln enthielten.

17*
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Einzelfunde römifcher und griechifcher Münzen in Ober-

Oefterreich.

Von Guflav Siockhamnier.

O wie es bei meinem in der Jubiläums-Publica-

::35^;^ tion auf den Seiten 60 und 61 abgedruckten
.\uffatze „Einzelfunde römifcher Münzen in

Ober-Oefterreich^' gefchehen ift, führe ich auch bei

dem vorliegenden Berichte die einzelnen Münzen in

der Reihenfolge an, in welcher ich von denfelben

Kenntnis erhielt, und lege deren Befchreibung fowie

der näheren Bezeichnung ihrer Fundflellen (infofern

in diefen Beziehungen nicht ausdrücklich etwas anderes
bemerkt ift) flets Collen s bekanntes Werk, 2. Auflage,

beziehungsweife die Generalftabskarte Zone 13, Col. X
zugrunde.

Nach den ebenerwähnten Gefichtspunkten geord-

net, kommen nun folgende Münzen zu erwähnen:
1. Ein Dupondius der Kaiferin Fauftina junior mit

der fitzenden Pudicitia im Revers (Cohen, III (2. Aufl),

p. 152, Nr. 18) und ein P'oUis vom Kaifer Maximianus
Herculeus aus der Münzftätte Aquileja, auf der Rück-
feite die Legende SACRA MONET AVGG ET
CAESS NOSTR, im Felde links V (Cohen, VII (2. Aufl.),

p. 121, Nr. iSS).

Diefe zwei Münzen befinden fich im Privatbefitze

zu Steinhaus und follen im Jahre 1892 beim Baue der
Eocalbahn Wels—Unterrohr in der Gegend von Afchet
gefunden worden fein, und zwar an der Stelle, wo die

genannte Bahn die von Wels über Schauersberg nach
Steinhaus u. f. w. führende Straße fchneidet.

Beide Münzen bieten wohl dem Numismatiker kein

befonderes Intereffe, verdienen aber aus dem Grunde
hier angeführt zu werden, weil unter den feinerzeit dem
Herrn Dr. Eduard Notvotny vorgelegenen und von ihm
in feinem Auffatze „Römerfunde auf dem Rainberge
bei Wels"' aufgezahlten Afcheter Fundmünzen u. a.

nur eine Münze der Fauftina junior mit einem an-

deren Reverfe figurirt, und weil Maximianus Herculeus
dabei gar nicht vertreten war, wodurch das von dem
genannten Autor a. a. O. auf Seite 221 (vorletzter

Abfatz) über das Fehlen von Münzen aus der Zeit
Dioclctian's Gefagte eine kleine Flinfchränkung erfährt.

2. Ebenfalls im Privatbefitze zu Steinhaus befindet

fich ein fehr fchlecht erhaltener As von 25-5 bis

27 Mm. Durchmeffer, deffen Zutheilung durch den
glücklichen Umfland ermöglicht ifl:, dafs von der Um-
schrift der Vorderfeite noch der Anfang HADRIANVS
erhalten blieb, wahrend alles andere gänzlich unkennt-
lich ill. Diefe Münze wurde nach Ausfage des Maurers
Franz Pühringer, der beim Baue der neuen im Jahre
1898 fertiggeflellten Schule in Steinhaus mitgearbeitet
hat, bei den l'lanirungsarbeiten um diefes Gebäude
herum in dem Materiale gefunden, welches von dem
Sickergraben herflammt, der in Süd, Oft und Nord ca.

I M. tief um die Steinhaufcr Kirche herum ausgehoben
worden war und aus Pechfehotter mit darüber liegen-

der Humusdecke beftand.

3. Im Jahresberichte pro 1837 des Mufeums Fran-

cisco-Carolinum in Linz erfcheint unter den zugewach-
feiien Münzen eine bronzene des Kaifers (Severus)

Alexander angeführt, welche Herr Ehrenreich Prey-

finger, Schullehrer zu Steinhaus, als Widmung ge-

gegeben hat.

Durch die Güte des Herrn Confervators J. Sira

berger in Linz bin ich in die angenehme Lage ge-

kommen, aus dem alten Inventarium des ebengenannten
Mufeums conftatiren zu können, dafs diefe Münze bei

Abbrechung der Friedhofsmauer zu Taxelberg (einer

im Jahre 1249 zum erftenmal urkundlich erfcheinenden

Nebenkirche von Steinhaus) gefunden worden ift.

4. Von Herrn Franz Pesl, Befitzer des Steinmayer-

Gutes in der Gemeinde Oberhart, erhielt ich im Spät-

herbfte des Jahres 1898 als zweite Fundmünze vom
Diendlbauern-Gute' einen von feinen Leuten beim
Ackern dortfelbft ans Tageslicht geförderten redu-

cirten Follis aus dem Anfange des 4. Jahrhunderts, der

unter einem bearbeiteten Steine gelegen war; er rührt

von Kaifer Maximianus Herculeus her und zeigt auf

der Rückfeite gleichfalls die Sacra Monet(a) Augg. et

Caess. Nn. Die Erhaltung ift eine fehr fchlechte, weder
der Buchftabe im Felde, noch die Siglen im Segmente
find mehr kennbar.

5. Ein Dupondius der Kaiferin Fauftina senior

(identifch mit dem Stücke II, 420. 80 bei Cohen) von

dem nur bekannt ift, dafs er vor ca. 17 Jahren nach
dem Einfturze des Erd- (nicht gemauerten) Kellers

beim Wirthe im Holze gefunden worden ift, in deffen

Nachfolgers Befitz fich die in Rede ftehende Münze
noch befindet.

Befagtes Wirthshaus liegt an dem Nordrande des

der Wels—Kirchdorfer-Chauffce und der Landftraße

Kremsmünfter—Steinerkirchen gemeinfamen Straßen-

ftückes, und zwar etwas weniges welllich von dem
Punkte, wo die von Kirchdorf kommende Chauffee in

diefes Stück einmündet.

6. Im Gebiete der Ortfchaft Dorfham befinden

fich, auf eine P'läche von nicht unbedeutender Aus-
dehnung vertheilt, theils unter einem Walde theils

unter angränzenden Aeckern, welche größtentheils

dem Weichfelbaumer (Hausname Bauernfchmid) ge-

hören, römifche Grälier mit Wänden aus Tuffftein, wie

folchcr in einer Viertelftunde Entfernung von dort vor-

kommt.

Als ich am 24. September 1898 diefes Gräberfeld

befuchte, war eben ein kleines deckellofes Exemplar
einer folchen Grabkifte zu fehen, in welchem ver-

brannte Gebeine, Krugfeherben etc. und eine Münze
gefunden worden fein follen, welche Dinge aber zur

Zeit meines Befuches fchon entfernt waren.

' Siehe Mittheilungen der k. k. Ccntr.-Comni. Jahrg. i8y5, S, 99 u. ff. cation.

• Vide Punkt 3 meines vorcitirten Auffatzcs in der Jubilaums-Publi-
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Befagte Münze ift ein As der Gemahlin Hadrians,

der Kaiferin Sabina, welcher ganz dem bei Cohen II

(2. Aufl.), p. 254, Nr. 83, befchrlebenen gleicht, und be-

findet fich im Befitze des Herrn Pfarrers Jofeph
Watzinger von Wimsbach, der zu Wim fein Domicil hat.

Letztgenannte Oertlichkeit ifl in der Karte jener

Hof, der, wenn man von Haag ausgehend dem von
dort nach Südweft ziehenden nicht erhaltenen Feld-

wege folgt, als erfter der rechts an diefem liegenden

erfcheint. Die Fundftelle der Münze hingegen liegt von
Wim in faft genau füdlicher Richtung und ifl von ihm
rund I Km. weit entfernt.

7. Im März des Jahres 1897, ^^ ^^'^ über die Ufer

getretene Waffer der Vöckla fich wieder ziemlich

verlaufen hatte, fand ein Schulknabe in der Nähe des

Gemeindehaufes der Stadt Vöcklabruck im feichten

Mühlbache eine römifche Münze, die von Hr. Karl Kränzt

(jetzt k. k. UebungsfchuUehrer an der Lehrerinnen-

Bildungsanflalt in Linz) erworben wurde. Diefelbe ift,

wie die Befchreibung und der mir überfandte Abdruck

zeigten, ein zum Theile fchon unkenntlich gewordener
Dupondius der Kaiferin Fauftina junior mit Saeculi

Felicit(as), welcher in Cohen III (2. Aufl.), p. 152,

Nr. 194, aufgeführt erfcheint.

8. Im Jahre 1858 wurde in der Nähe von Enns,
und zwar an der Stelle, wo die zur Donau nach Maut-
haufen führende Straße von der Elifabeth-Weflbahn
gekreuzt wird, bei der Ausgrabung des Einfchnittes

für die letztere ein nach attifchem Fuße geprägtes
Tefradrachmon der Stadt Thafos gefunden, welches
nach dem mir zugekommenen Abdrucke zu fchließen

ziemlich gut erhalten ifl und das bekannte Gepräge
diefer Münzen, das ift den Dionyfoskopf von rechts

auf der Vorderfeite und den ftehenden linksfehenden

Herakles mit der Umfchrift HPAKAEOVS— SQTHPOS,
im Abfchnitte 0AS1QN, auf der Rückfeite zeigt; im
Felde links erfcheint das Monogramm M.

Auch diefe Münze befindet fich im Privatbefitze

zu Linz.

Bericht über neue Funde des Jahres 1899 aus der Bronzezeit

Mährens.

Von Alois Mukozt'sky.

I. Skeletgrab von Eisgrub.

|NLASSLICH der Lehmabgrabung in der

Ziegeleiftätte von Neudeck (Lampel'fche

^^ Ziegelei) nächft Eisgrub wurde im Mai 1899 in

einer Tiefe von 1-5 M. ein menfchliches Skelet blos-

gelegt; dasfelbe befand fich auf dem Rücken liegend,

ausgeftreckt, mit nach Südoft gerichtetem Schädel.

Infolge der geringen Sorgfalt bei der Herausförderung
hat fich von dem Skelette blos der in den Gelenken
befchädigte Unterkiefer und ein Bruchftück des links-

feitigen Oberkiefers erhalten. Nach den wenig ab-

genützten faft vollftändigen Zähnen hat der Kiefer

einem männlichen Individuum von 28 bis 30 Jahren
angehört.

Als Beigaben befinden fich folgende Objefle:

1. Eine Bronze-Kette, faft vollftändig erhalten, in

einer Länge von 138 Cm. Sie befteht aus 17 Stück
feftverbundenen Doppelringen mit Oefen am Ende,
welche durch kreisrunde BronzcDrahtringe, 16 an der

Zahl, beweglich verbunden find. Am Ende befindet

fich ein Haken angegoffen und ein eben folchcr am
vierten Doppelringe, offenbar letzterer zum Anhängen
eines Schwertes, fo dafs diefe Kette als um die Bruft

gelegenes Schwertgehänge gedeutet werden muß. Am
anderen Ende der Kette befindet fich eine kleine recht-

eckige Platte angegoffen mit drei Löchern, an welcher
durch kleine Ringe drei nadclfürmige Anhängfel
(Troddeln) von je 4-5 Cm. Länge befeftigt find, jedoch
find blos nur mehr zwei vorhanden.

2. lüne dünne Arm-Spirale mit drei Windungen von
Bronzedraht, nicht ornamentirt, mit 8 Cm. äußerem
Durchmeffer. Die Dicke des l^ronzedrahtes beträgt
2-5 Mm.

3. Vier kleine blaue Glasperlen von 10 bis 12 Mm.
Durchmeffer, drei Stück kugelig, eine Perle ift cylin-

drifch.

4. Ein kleines ftarkwandiges Töpfchen aus grauem
graphithaltigen Thon mit freier Hand geknetet, ohne
Henkel und nicht ornamentirt, hingegen mit vier

knopfförmigen Buckeln am bauchigen Umfange der

Mitte verfehen. Das Gefäß ift fchwach gebrannt.

5. Drei Bruchftücke von zwei auf der Drehfeheibe

verfertigten fchüffelartigen Gefäßen, die am äußeren

Rande fchwach hervortretende Leiften aufweifen. Diefe

Gefäße find von rauchgrauer Farbe und beffer ge-

brannt.

Diefe Beigaben führen zu dem Schlußc, dafs das

Skeletgrab der La Tene-Periode zugefchricben werden
muß, aus welcher Zeit fchon mehrfache Funde aus der

Umgebung von Eisgrub in Mähren confiatirt find (fiehe

Makowsky, Beiträge zur Urgefchichte Mährens, Mit-

theilungen der Anthropologifchen Gefellfchaft, Wien
1896, Bd. XXVI).

II. Brandgrab von Eisgrub.

Im Späthcrbfte des Jahres 1899 wurde bei der

Bearbeitung eines h'cldes in der Nähe von Eisgrub ein

urncnforniigcs Gefäß ausgeackert, welches leider zer-

fchlagen und in Verluft kam, jedoch nach Ausfage des

h'inders mit einem Deckel gefchloffen, henkellos war
und einen Inhalt von 8 bis 9 L. umfaßte.

In dem Gefiiße befanden fich angebrannte Kno-
chen des Mcnfchcn in y\fclie eingebettet, die gimzlich

zerfielen, überdies mehrere metallifche Beigaben, tue

theilvveife durch den Brand fehr veriuidert waren, untl

zwar

:
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1. Ein maffives in mehrere Tlieile zerbrochenes

lironzeArmband aus zwölf halbkugeligen hohlen

]5uckeln zufammengefetzt, von welchen nur zwei eine

erhabene wulrtfönnige Verzierung aufweifen; einige

Buckel find durch das Feuer abgefchmolzen.

2. Drei Bruchftücke eines Armbandes (?), das aus

drei dünnen fpiralig gedrehten Bronzedrähten befteht.

3. Ein 20 Cm. langes Bruchflück einer kleinen

Kette, die aus achtförmig gewundenen Gliedern eines

fulphidifchen Eifendrahtes bcftehen und durch kleine

Bronzeringe verbunden find. Das Endglied bildet einen

5 Cm. langen Haken. Die Kette ifl: durch den Brand

flark deformirt.

4. Die wichtigfle Beigabe find zwei Gewandnadeln
(Fibeln), von welchen blos eine von 4 Cm. Länge voll-

(\ändig erhalten ift, obgleich beide keine Brandfpuren

zeigen. Sie befitzen gleiche Form und beftehen aus

fpiralig gewundenem Bronzedraht; fie zeigen im Bügel

einen mit vier Knöpfen ornamentirten halbkugeligen

Buckel. Es find Armbruflfibeln, die aus der La Tene-

Periode flammen. Diefer Periode der Metallzeit gehört

diefes Brandgrab von Eisgrub an.

III. Bronzefchwert aus Weißftätten im füdlichen

Mähren.

Am Zufammenfiuße der mit der Iglawa vereinigten

Schwarzawa mit der Thaya liegt der Ort Mufchau,

durch zahlreiche prähiftorifchc Funde ausgezeichnet.

4 Km. wefllich liegt am linken Thaya-Ufer der kleine

Ort Weißftätten, wofelbft eine Flußregulirung im

Herbft: 1899 ftattgefundcn hat. Bei diefer Gelegenheit

fand man im Fiußfchlamme 15 M. tief ein vortrefflich

erhaltenes Bronzefchwert. Dasfelbe befitzt eine Ge-

fammtlänge von 59 Cm., von welchen 48 Cm. auf die

Klinge und 11 Cm. auf den Griff entfallen. Die Klinge

befitzt keine befondere Abweichung von anderen

Bronzefchwertern und flimmt in Form und Größe
nahezu überein mit dem in Fig. 29 (Vorrömifche Zeit,

Altertliümer aus unfcrer Heimat [Rliein und Deutfehes

Donaugebiet |, E. von Troltfcli) abgebildeten Bronze-

fchwerte und ebenfo mit dem im Aprilberichte (14,

Fig. 1) der Berliner Anthropologifchen Gefellfchaft zur

Abbildung gelangten, überein.

Die Klinge befitzt bis auf drei Viertel ihrer Länge
eine gleiche Breite von 3-5 Cm und geht allmälig in

die flumpfe Spitze über. Als Verzierung dienen zwei

Längsfurchen; der Griff ift zungenförmig mit verbrei-

teter Bafis. Diefe befitzt beiderfeits zwei Gußlöcher,

während in der Axe des Griffes drei Gußlöcher an-

gebracht find, zur Befeftigung an die Holz- oder Horn-

bekleidung des Griffes; feitlich find am oberen Ende
des Griffes zwei hakenförmige Fortfätze vorhanden,

welche die Form und Größe des Knaufes andeuten.

Letzterer dürfte daher eine Gefammtlänge von 12 bis

13 Cm. befeffen haben.

Obige Obje6te find in der Sitzung vom 19. De-

ccmber der Wiener Anthropologifchen Gefellfchaft von

dem Gefertigten zur Vorlage und l^efprechung gelangt

und derzeit in der prähiftorifchen Sammlung der k. k.

technifchen Hochfchule in Brunn.

Die Reftaurirung des goldenen Dacheis in Innsbruck.

Befprochen vom k. k. Regierungsrath Joh. Deiningir.

(Mit 3 Text Illuftrationcn.)

\W. auf Veranlaffung und Koflen der Stadt-

j^emeinde Innsbruck als Eigenthümerin des

9j Bauwerkes vorgenommene Reftaurirung des

gothifchen Erkerbaues in Innsbruck, der unter dem
Namen „goldenes Dachl" weithin bekannt ifi, wurde
in den erden Tagen des Monates Auguft v. J. beendet.

Wie Gefertigter feinerzeit mitzutheilen die Ehre
hatte, begann diefe Reftaurirung im November 1898.

Sie dauerte ununterbrochen durch neun Monate. Ueber
die Gründlichkeit und Sorgfalt mit welcher die bezüg-

lichen Arbeiten an diefem berühmten eigenartigen

Baudenkmale durchgeführt wurden, möge der nach-

gehende Bericht mit einigen hiftorifchen Daten iiber

den Bau. der Befchreibung diefer Reflaurirung und der

hiebe! gemachten Wahrnehnumgen über die Confiruc-

tion und die urfprüngliche decorative Ausftattung des-

felben Auffchluß geben.

Die Reflaurirung wurde unter Leitung des bcricht-

erftattenden Confervators im Vereine mit dem ftiidti-

fchcn Ober-Ingenieur Architekten lidiiard K/ingler,

welcher das Stadtbauamt Innsbruck vertrat, durch-

geführt. Die Steinmetzarbeiten wurden der bewährten

Firma Jof. Lin/cr in Innsbruck-Wilten, die Kupfer-

fchmiedarbeiten und Vergoldungen an der Erker-

bedachung dem Gürtlermeifter Jacob Rappel in

Schwaz, die Wiederherftellung der Polychromirungen,

beziehungsweife Reinigung der Fresken fowie die Ver-

goldungen an den Sculpturen dem Decorationsmaler

Anguß Mair in Innsbruck und die Verglafinigen der

Erkerfenfter der Tiroler Glasmalereianftalt in Willen

übertragen.

Ilinfichtlich der Durchfuhrung diefer Reflaurirungs-

arbeiten fei bemerkt, dafs hiebei die Erhaltung und

Wiederherftellung aller jener conftruftiven und dccora-

tiven Details, welche auf Grund genaueften Studiums

diefes Bauwerkes als urfprünglich vorhanden conflatirt

werden konnten, oberfies Princip war, und jedes Hinzu-

thun, felbft dort, wo ftylillifchc Erwägungen dies logifch

erfcheinen ließen, flreng vermieden wurde.

Das Dunkel, in welches die Baugefchichte diefes

merkwürdigen Erkers gehiiUt ifl:, konnte anläfslich

diefer Reflaurirung durch einige hiebei gemachte inter-

cffante Entdeckungen zum Theile erhellt werden.

Obgleich die Sage von der Erbauung des „golde-

nen Dachl'' durch Herzog Friedrich mit der leeren
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Tafche' eines Hintergrundes zu entbehren fcheint,

wenn hiebe! diefer Erkerbau in feiner heutigen Geftalt,

wie er fich bereits um 1500 zeigte, in Betraclit ge-

zogen wird, fo bleibt es immerhin nocli zweifelhaft, ob
nicht an feiner Stelle fchon durch Herzog Friedrich

oder deffen Sohn Sigmund dem Münzreichen ein

anderer reich gebildeter Erker oder ein Söller errichtet

wurde.

Die einheitliche Compofition des gegenwärtigen
Erkerbaues läfst erkennen, dafs die Feldertheilungen

in den Bxüftungen der beiden Obergefchoße fchon von
vorn herein zur Aufnahme von Reliefs beftimmt waren,

und diefe Reliefs, wie fie heute noch erhalten find,

ftammen ihren Darftellungen nach unwiderleglich aus

der Zeit Kaifer Max I. Bei denfelben überwiegt der

fpät-gothifche, mit den architektonifchen Formen des

ganzen Erkerbaues eng verwandte Stylcharakter hin-

fichtlich der figuralen Darftellungen, wogegen einzelne

Wappenrcliefs an der Brüftung des erflen Stockwerkes
faft um einige Jahrzehnte fpäter entftanden erfchcinen.

Als Herzog Friedrich mit der leeren Tafche um
1425 feine Refidenz von Meran nach Innsbruck verlegt

hatte, erbaute er dafelbft unweit der Ottoburg (der

alten Refidenz der Grafen von Andechs) den „Newen-
hof'', das fpätere „Haus mit dem goldenen Dachl" als

landesfürftliche Refidenz. Auf die architektonifche

Befchaffenheit diefes Baues läfst fich ein beiläufiger

Schluß ziehen durch die Auffindung zweier gekuppelter
Fenfter gothifchen Styls, welche fich an der Wand
hinter der vergoldeten Erkerbedachung befinden und
wieder erblickt werden konnten, als man die fchadhaft

gewordenen Kupferplatten der Bedachung entfernte

(f. Fig. I).

ik JE
^

Steinmetzzeichen
am Gewände.

Fig. 1.

Diefe Fenfter, wovon eines vollftändig, das andere
zur Hälfte vermauert aufgefunden wurde, find 172 M.

* „Befchreibung der gefürftcten und fehr machtigen LJr.iffrhaft Tyrol etc.*

Augsburg 1703: ..Fodcrifl hat Erzherzog Kricdrich 1435 das gülden I);ichl von
300.000 Ducaten fchwer (I) zu ewiger Geduchtnus aufgebaut^.

B.-da H'tbcr, Tyrol, I. Band.

voneinander entfernt und jede Lichtöffiiung mifst

0-57 M. Breite und 1-13 M. Höhe. Die aus sändftiein

gefertigten Gewände zeigen das vorftehende fich zwei-

mal wiederholende Steinmetzzeichen. Die Stockwerks-
höhe, in welcher diefe Fenfter angeordnet find, ent-

fpricht derjenigen des alten Baues, welche im erften

und zweiten Stocke mit jener des vorgefetzten Erker-
baues übereinftimmte. Der die Fenfter umgebende
Theil der urfprünglichen Wand, welcher hinter der
Erkerbedachung erhalten geblieben ift, zeigt grau-
gelben Rauhverputz mit in rother Farbe hergeftellter

Quaderfugung. Derart gemalte Fugen auf gleichartigen
Verputz fanden fich auch an der Wand hinter der an
den flachen Segmentbogen des Erdgefchoßes an-

fchließenden Wölbung des Erkers und unter derfelben
die Spuren eines fpäterhin vermauerten Spitzbogens
der ehemaligen Arcade des Erdgefchoßes.'

Aus all' dem geht hervor, dafs der Erkerbau
„goldenes Dachl" kein urfprünglicher Beftandtheil
diefer landesfürftlichen Burg („Newenhof") war, fondern
erft fpäter zugefügt wurde. Für diefe Thatfache
fprechen auch jene Eifen-Conftruflionen am Erker,
von welchen unten die Rede fein foll.

Im Laufe der Zeit hatten ftärkere Erdbeben die

Burg und den Erkerbau wiederholt befchädigt, fo ins-

befondere in den Jahren 1572, 1670 und 1689, wo-
durch mehrmals Reconftru6lionen bedingt wurden.
Von einer der bedeutenderen am Erker fpricht die

über dem Bogen unter der Brüftung des erften Stock-
werkes gemalte Infchrift:

„RESTAVROR POSTHORRENDOS CONTINVO
ANO ET VLTRA PERPESSOS TERR.-E MOTVS."'

Die großen in rother Farbe gemalten Buchftaben
geben in der Zufammenftellung die Jahrzahl:

MDCLVVVVI. (1671)

Einer weiteren Reftaurirung erwähnt die an den
Eckpfeilern zu beiden Seiten des dreitheiligen Erker-
fenfters gemalte Infchrift:

„RENOVATVM
ANO 17

TERTIO
82" .

Unter der erften Reftaurirung, welche auf dem Bau-
werke nicht ausdrücklich als folchc bezeichnet er-

fcheint, ift wohl jene um 1500 (diefe Jahrzahl über dem
Sturze des mittleren Erkerfenfters gemalt) zu denken,
welche muthmaßlich einem völligen Umbaue des früher

beftandenen Erkers gleichkam und fo das uns bekannte
„goldene Dachl" fchuf Zweifellos ftammen die Reliefs

mit Darfteilungen aus der Zeit Kaifer Max I., fowie die

gefammte malerifche Ausftattung des gegenwärtigen
Erkerbaues aus jener Zeit.

Als Kaifer Maximilian I. die neue Burg erbaut
hatte, wurde die alte, der „Newenhof" anfangs zum
Sitze der Landesbehörden und fpäter, wahrfcheinlich
zur Zeit Maria Therefia, als StadtCaferne benutzt.^

' Auch diefer Spitzbogen beftand vor Erbauung de» Erkerl, feine Axe
liegt feitlich von der des letztern. Das iiltcre Terrainniveau, auf welchem er
fußte, lag ca. 70 Cm. unter dem gegenwärtigen.

! Wieder bcrgeftcUt nach den fcbrecklichen. andauernden und endlich
überftandenen Erdbeben 1671.

' Btda IVrbtr, I. Band.
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Das Gebäude (nun Eigenthum der Stadt) kam hierauf

ganz in Verfall und war lange Zeit unbewohnbar, bis

1822 eine Gefellfchaft von Capitaliften zufammentrat

und es durch Neubau „zu einer \orzüglichen Zierde

der Stadf' (?) machte. Zu diefem Zeitpunkte fchcint die

Umwandlung der Stockwerke desfelben in der Art
vorgenommen worden zu fein, dafs ein viertes Stock-

werk eingefchoben und demgemäß auch die Front-

maucr des Haufcs etwas erhöht wurtle. Durch diefe

Umwandlung der alten Fürftenbuig in ein bürgerliches

Wohnhaus war die Uebereinftimmung der Fußboden-

höhen in den Obergefchoßen des Erkers mit jenen des

Gebäudes, an dem er fich befindet, geftört worden. Im
Jahre 1831 gelangte das Haus mit dem „goldenen

Dachl" wieder als Eigenthum an die Stadtgemeinde
Innsbruck.

Die im Spätherbfte 1898 nach volKtändiger Ein-

rüftung des Erkerbaues möglich gewordene genaue
Untcrfuchung feines conftrucliven Beftandes und der

Hefchädigungen an demfelbcn ergab folgende Reful-

tate: Es find drei Steingaltungen zur Herftellung des

Erkers verwendet worden, und zwar rother Kramfacher
Marmor, weißer Sandftein (wahrfcheinlich aus Mitte-

wald) und Xagelflue aus der Nähe von Innsbruck. Aus
rothem Marmor find die Pfeiler im Erdgefchoße fowie

alle architektonifchen Umrahmungen und Gefims-

gliederungen in den oberen Stockwerken, aus Sand-
ftein fämmtliche Relief-Füllungen, das Rippenwerk der

Wölbungen und die ganze obere Partie des Baues über

der Loggia. Aus Nagelflue find die Confolen, welche

das vorkragende zweite Stockwerk mit der Erker-

Loggia tragen, fowie das reich profilirte Portale,

welches vom Hausinnern zu derfelben führt, hergeftellt.

Während der Marmor durchwegs in feiner natürlichen

Erfcheinung belaffen, gefchliffen und polirt wurde,

erforderten die aus den übrigen Steingattungen her-

geftellten Bautheile der einheitlichen Gefammtftim-
mung wegen eine Färbelung, welche bei dem aus

Sandftein hergeftellten Rippenwerk, Krabben, Kiel-

bogen und Reliefs mit Wachsfarbe direcl auf den Stein

gefetzt und bei den Theilen aus Nagelflue al fresco auf

eine dafelbft aufgetragene dünne Verputzfchichte als

eine Imitation rothen Marmors gemalt wurden.

Die Verbindung des Steinmaterials entfpricht

infofern nicht den Regeln der Kunft, als die Fugen-
fchnitte größtentheils ungünftig vertheilt wurden und
beifpielsweife die Stoßfugen des Schlußfteines am
flachen Segmentbogen des Erdgefchoßes vertical, ftatt

radial zum Bogencentrum, angeordnet find, obgleich

diefer Bogen als der conftru6liv wichtigfte Bautheil

befondere Sorgfalt beanfpruchen mußte. Die Haltbar-

keit diefer Steinverbindungen wäre unmöglich gcvvefen,

wenn nicht, wie fich bei näherer Untcrfuchung zeigte,

der ganze Erker durch rechtwinklig angelegte mit der

Frontmauer des Haufes feft verankerte Rahmenwerke
aus 6 Cm. ftarken Schmiedeeifen von quadratifchem
Querfchnitt, welche fchichtenweife die Laft des Stein-

materiales aufzunehmen beftimmt find, getragen würde.'

Es ift fonach an diefem Denkmal die intereffante

Erfcheinung der Anwendung eiferner Bauträger in fo

früher Zeit bemerkenswerth, und man kann fagen, dafs

die in dccorativ-ftyliftifcher Weife vortreffliche und

* Das Auflager der Werkftücke war durch einen an ihrer inneren
Wandfcite ausgemeißelten Falz bewerkftelligt worden.

überaus reiche Steinarbeit am „goldenen Dachl" in

conftru6liver Hinficht eine Schein-Architektur reprä-

fentirt.

Auch die hier häufig vorkommende Anwendung
von ftarken Bleiplattcn in den Stoßfugen, dagegen jene

von Gneis- und Schieferplättchen zur Bettung der

Werkftücke in horizontaler Richtung mag auffällig

erfcheinen.

Der Bauzuftaiid vor diefer Rcftaurirung erheifchte

eine gründliche Abhilfe umfomehr, als die in früherer

Zeit vorgenommenen Reparaturen fich zumeift nur auf

Auskittungen — zum Theile fogar mit Cementmörtel
— befchränkt hatten, welche dem fortfchreitenden

Verfalle keineswegs Einhalt zu thun vermochten.
Die in fpäterer Zeit, vermeintlich wohl aus

Sicherheitsgründen, unter den Schlußftein des mehr-
fach erwähnten Segmentbogens in ganz ftylwidiiger

Art eingefetzte Säule erwies fich, da der Abacus frei

lag und nur an feinen Vorderfeiten durch eine Mörtel-

verfugung mit dem Auflager in Verbindung ftand, als

ganz zwecklos, daher deren anfonft wünfchenswerthe
Befeitigung kein Bedenken erregen konnte. Dagegen
wurde nun eine entfprechende Verankerung der Wider-

lager des Bogens durch Eifenfchließe und eine Ver-

ftärkung der den Bogenwerkftücken als Auflager die-

nenden urfprünglichen Eifenconftrudtion durchgeführt.

Die Trag-Confolen unter der Loggiabrüftung er-

wiefen fich bei der nach Entfernung des Fußboden-
belages dafelbft vorgenommenen Untcrfuchung als theil-

weife geborften, fo dafs auch hier mit fchmiedeifernen

Verankerungen geholfen werden mußte, nachdem eine

Auswechslung der fchadhaften Confolen ohne Befchä-

digung der umgebenden Steinconftru6tionen nicht

hätte ftattfinden können.

Um das Gebäude, an dem fich diefer Erker be-

findet, gegen die fchädliche Einwirkung von Erdbeben
zu fiebern, wurde die Fagadenmauer feinerzeit ge-

böfcht, das ift von oben nach unten durch Anmauern
von Nagelfluequadern verftärkt. Infolgedeffen wurden
die beiden Schmalfeiten des Erkerbaues faft zur Hälfte

vermauert, fo dafs im erften Stockwerke die an beiden

Seiten angebrachten Sculpturen (Wappen von Steier-

mark und Wappen von Tyrol) und beidcrfeits je ein

kleines Erkerfenfter von außen unfichtbar geworden
find. Durch Ausftemmen einer fchrägen Nuth an der

Hausfront, dort wo diefe mit dem Erker zufammentrifft,

wurden imnmehr diefe Reliefs und die in ihren Marmor-
gewänden gut erhalten gebliebenen kleinen Erker-

fenfter wieder biosgelegt.

Die Steinmetzarbeiten, welche diefe Rcftaurirung

erforderte, waren infofern nicht gering, als abgefehen

von der nothwcndigen völligen Erneuerung der compli-

cirten Pfeilerfockel im Erdgefchoße, welche durch Ab-
ftoßen und Verunreinigung ganz verdorben waren, an

diefem Erkerbaue über 300 Vierungen, zum größern

Theile aus dem von Findlingsblöcken gewonnenen
Kramfacher Marmor, zum geringern aus Sandftein,

neu eingefetzt werden mußten. An den figuralen

Theilen wurden nur folche Ergänzungen vorgenommen,
für welche unzweifelhaft gleichartige am Baue vor-

handene Stücke als Vorbild dienen konnten.

Anlafslich der wahrfcheinlich im 17. Jahrhundert

vorgenommenen Veränderung der Arcade unter dem
Erker wurden auch an dem dermalen vollgemauerten
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Theile zur Herftellung einer fyminetrifchen Anordnung
gegenüber der flachen Ueberwölbung der Oeffnung

nächft dem rechtsfeitigen Erkerpfeiler ein Theil der

dortigen Gewölberippen weggefchlagen.

Die Ergänzung diefes Rippenwerkes aus Sand-

ftein konnte nun nach Auffindung der Bruchftellen

wieder vorgenommen werden.

Die zahlreichen durch fpätere Uebertünchungen,
Staub und Schmutz zur Unkenntlichkeit verkleifterten,

an Stelle gothifcher Krabben bei den Kreuzungs-

punkten der Sandfteinrippen gemeißelten Figürchen

an der Erkerwölbung im Erdgefchoße und jener an der

Loggia wurden biosgelegt, wo es nöthig und möglich

war, ergänzt, und in ihrer urfprünglichen Polychromi-

rung wieder hergeftellt Diefe Figürchen, worunter fich

theilweife Träger von kleinen bemalten VVappen-

fchildern in Tyroler Landestrachten, eine Madonna
mit dem Jefukindc, Gnomen etc. finden, find durch ihre

mannigfaltige Compofition und treffliche Ausführung
bemerkenswerth. Der Charakter derfelben ift aus der

Figur 2 zu entnehmen. Hier zeigen fich an den Fugen-
fchnitten der Rippen Steinmetzzeichen, während an

Fig. 2.

der Marmor-Architektur des Erkers nirgend ein folches

entdeckt werden konnte.

Bei Reinigung der Reliefs an den Brüflungen fowie

der gleichfalls in Sandftein hergeftellten Kielbogcn
fammt Krabben und Statuetten am Friefe über der

Loggia wurden außer ihrer urfprünglichen Bemalung
auch manche Details mit Spuren ehemaliger Ver-

goldung entdeckt, welche wahrfcheinlich bei der im
wefentlichen recht barbarifchen Renovirung anno
1782 mit Ockerfarbe überfchniiert worden waren.

Nachdem die alten Vergoldungen an den Steinarbeiten

mit Harz (Colophonium) grundirt worden, ergab fich

naturgemäß durch die Einwirkung der Sonnenwärme
ein Aufblähen einzelner Theile, wodurch an folchcn

Stellen eine die Formen der zarten Reliefs verunflal-

tcnde Kruftenbildung verurfacht wurde.

Die fehr mühfame Reinigung folcher Theile wurde
auf das forgfältigüe mit feinen Pinfeln, die man für

dicfen Zweck zur Vermeidung von Roftflecken aus

Kupferdraht fertigte, vorgenommen.
Um hiüorifch unbegründete Zuthaten zu vermeiden,

mußten einzelne Ergänzungen an den Sculpturen ganz
unterbleiben. So fehlen auch heute noch einige Confol-

XXVI N. V.

flatuetten aus Sandftein, welche die Gewölbeanläufe

der Erker-Loggia zierten. Von den erhalten gebliebenen

Statuetten ift eine in Fig. 3 dargeftellt.

Was die Verfugung der Werkftücke an der

Marmor-Architektur des Erkers betrifft, -ift zu be-

merken, dafs bei diefer Reftaurirung die Kittungen

durch Einfügen von Steinplättchen in die weiter klaffen-

den Fugen auf ein Minimum befchränkt und diefe, wo es

nöthig war, in Feuerkitt hergeftellt wurden.

Nach Einfetzen aller Steinvierungen und forg-

fältiger Auskittung der Fugen wurden fämmtliche

Marmortheile einheitlich überfchliffen und dann ent-

fprechend dem urfprünglichen Beftande polirt, welche

Arbeit die Zeit von acht Wochen erforderte.

Die Verdachung des Erkerbaues aus ftarken

Kupferplatten in Form von halbkreisförmig abge-

rundeten Dachziegeln, welche an den fichtbaren

Fig. 3.

Thcilen vergoldet find, wies vielfache Befchädigungen
auf. In erfter Linie fehlten die urfprünglich bcftandencn

in Kupferblech getriebenen und vergoldeten Krabben
bis auf zwei derfelben (einer Eck- und einer Mittel-

krabbe). Sie waren durch folche von plumper Form
in fpäter Zeit erfetzt worden. Stellcnweifc fehlten

Dachplatten, für welche eingefetzte Kupferblechftreifen

einen ungenügenden Erfatz boten, andere waren
infolge wiederholter Nagelung durchlöchert.

Die Vergoldung der Bedachung war im ganzen

fchr fchadhaft, was bei ihrem nahezu vierhundert-

jährigen Ik-ftande und dem für diefelbe ungünftigen

lünfluß der tlurch die Kohlenheizungen in den benach-

barten Wohnhäufcrn erzeugten fchwefiigfauren Dämpfe
begreiflich erfcheint.

Von 3450 kupfernen Dachplatten wurden 300 neu

hergeftellt, desgleichen die fehlenden zwölf Krabben
nach den vorhandenen alten Muftern, vuid das ganze
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Dach vergoldet. Die Feuervergoldiing wurde in der

an den erhaltenen Vergoldungen beobachteten Starke

durchgeführt und erforderte mit Rückficht auf die Ge-

fundheit der Arbeiter wegen der fich bei diefer Proce-

dur entwickelnden Queckfilberdämpfe und der Her-

flellung des gleichmäßigen Farbentons der Vergoldung

eine geraume Zeit.

Da das alte Gefpärre und die Dachlattungen

aus Larchenholz durchwegs gut erhalten waren, konnte

die Neueindeckung ohne vorherige Erneuerung der

Holzbcftandtheile vorgenommen werden.'

Der Zuftand, in welchem fich die Polychromirung

der nicht aus rothem Marmor gefertigten Beftandthcile

des Erkerbaues und die Fresken an demfelben be-

fanden, ehe an die möglichft getreue Wiederherflellung

des malerifchen Theiles gefchrittcn werden konnte,

war kein günftiger.

Außer den fchon erwlümten Uebermalungen,

Uebertünchungen und Verunreinigungen an den Sand-

ftein-Sculpturcn waren auch die Fresken, darunter jene

an der Erkerfront des erften Stockwerkes, darftellend

zwei geharnifchte, an der linken und rechten Ecke in

gemalter Nifchen-Architektur flehende Bannerträger,

bei der um 1782 vorgenommenen Renovirung mit Oel-

farbe übermalt worden, wobei durch Auffetzen derber

Lichter an den Köpfen und Rüftungen, offenbar in der

Abficht den Gemälden mehr Wirkung auf größere

Diftanz zu geben, der leuchtende Farbenton des Fresco

vernichtet und die urfprüngliche Contourirung mehr-

fach entflellt wurde.

Auch die Fresken an der Rückwand der Loggia

zu beiden Seiten des Portales dafelbft hatten folche

Uebermalungen zu erleideq gehabt, die fich theilweife

— foweit dies mit Rückficht auf die zu wagende Ent-

fernung der Oelfarbe conftatirt werden konnte — auf

völlige Veränderungen an den Coftümbeftandtheilen

erflreckte.*

Das Fresco an der linksfeitigen Wand ftellt eine

Begrüßungsfcene dar. Eine Dame und ein Hofnarr

neben einem Pferde ftehend, in ihrer Umgebung noch

drei männliche und zwei weibliche Figuren, fämmtlich

in der Tracht vom Anfange des 16. Jahrhunderts. Das
fchmälcre Wandfcld an der rechten Seite enthält nur

eine männliche und eine weibliche Figur, welche zum
Theile mit dem Rücken gegen den Befchauer ge-

wendet dargeftcllt find. Der Raum, in welchen diefe

fcenifchen Darftellungen gefetzt erfcheinen, flellt eine

Halle gothifcher Architektur vor, in deren oberen

Theilen in Fenfteröffnungcn die Bruflbilder weiblicher

P'iguren in reicher Tracht fichtbar find. Von diefen ift

nur ein Frauenbildnis in feinem prächtigen Colorit,

das an die Werke italienifchcr Meifter des Cinque-

cento erinnert, gut erhalten geblieben. An dem fchma-

len inneren Wandfriefe über den Loggia-Gewänden er-

keimt man fcenifche Darftellungen in kleinen Figuren,

welche muthmaßlich eine Heldengcfchichte illuftriren;

auch diefe find nur zum Theile erhalten geblieben.

' N.-ihe der Mauerbank wurden Bruchftückc alter Ofenkacheln auf-

gefunden, darunter zwei Stück, welche Thcilc der Zinnenbekrbnung (mit

Figiirchen) eines Kachelofens gothifchcn Styls bildeten. Sie wurden dem
Innsbrucker Mufeum üherRcben.

• Die Köpfe der drei Frauengeftalten an der linken Loggiawand waren
ganz übermalt und zeigten nach ihrer Bloslcgung feineren Kopfputz. Kleider-

ketten u. dgl. Auch die Barettes der Bannerträger und deren Federnfchmuck
fammt AgrafTen wurden nach Entfernung der in fpatcrcr Zeit darüber gemalten
'Kopfbedeckungen biosgelegt.

Die Polychromirung der in Sandftein ausgeführten

Baubertandtheile, wie der Gewölberippen, der Krabben,
Statuetten, der figürlichen und heraldifchen Reliefs,

fowie der in Ziegelmauerwerk und Verputz hergeftellten

Gewölbefelder, konnte nach vorgenommener Reinigung
diefer Details unzweifelhaft feftgeftellt werden.

Es zeigte fich hiebei, namentlich an den oberen
Partien des Erkerbaues, eine häufigere Anwendung von
Vergoldungen, welche von den Erbauern berechnet
war, die überreiche Wirkung des Goldes an der Ver-

dachung mit der Stein-Architektur des Erkers in Har-

monie zu bringen. So find die Plättchen der Kielbogen
über der Loggia, die vortretenden Punkte und Blatt-

rippen an den dicht angeordneten Krabben dafelbft,

das durchbrochen gearbeitete Laubwerk an den Dienft-

Capitälen der Loggiapfeiler, die Plättchen fämmt-
licher Gewölbrippen, Kronen, Scepter und andere

heraldifche Embleme an den Reliefs vergoldet gewefen
und wurden in gleicher Art wieder hergeftellt. Das-

felbe gefchah mit den plaflifch dargeflellten Infchriften,

beziehungsweife in gemalter Vergoldung ausgeführten

Schriftzeichen an den Reliefdarflellungen.

Die Hautreliefs an der Loggiabrüftung flellen im
Mittelfelde Kaifer Max I. und feine beiden Gemahlinnen,
Maria von Burgund und Bianca von Mailand, vor einer

teppichbehängten Brüftung fitzend (Bruftbilder), im

Felde rechts davon desgleichen den Kaifer mit feinem

Kanzler und einen Hofnarren vor, während feitlich

davon die übrigen Felder fcenifche Darflellungen, ver-

muthlich ein Feflfpiel, mit ganzen Figuren, Mufikcr,

Gaukler mit Thieren etc. in verfchiedenen fehr be-

wegten Stellungen enthalten.

Ueber diefen Figuren befinden fich auf Spruch-

bändern fchwarz contourirte und vergoldete fchrift-

ähnliche Zeichen, deren Sinn bisher nicht gedeutet

wurde. Diefelben feien der Reihe nach vom linken

Seitenfelde bis zum rechten geordnet hier wieder-

gegeben:

r^v
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Die in gothifclier Sclirifttype auf Spruclibändern

plaftifch ausgeführten und vergoldeten Infchriften über

den Wappen in den Brüftungsfeldern des erflen Stock-

werkes entfprechen den darunter befindlichen Wappen
und lauten von links nach rechts:

„Steier", „Herzog Oftrrich", „Kinig Kaftl",

„Kaifer Kon", „King Rieh", „Herzog Filypp", „Herzog
V. Mailand«, „H. Tirol".

Die Wiederherftcllung der Polychromirung an den

Reliefs gefchah, infofern nicht die alte Bemalung hin-

reichend erhalten war, genau nach den aufgefundenen

alten Farbfpuren. Dasfelbe gilt von den Gewölbfeldern

(jene der Loggia waren ganz fchwarz, von Ruß und
Staub überzogen), als deren urfprüngliche Färbung
Azurblau gefunden wurde, den Gewölbrippen (Stein-

grau) und den Figürchen an denfelben (polychrom).

Bis zur Höhe von ca. 2 M. über dem Fußboden
find die Fresken an der Rückwand der Erker-Loggia
fafl: vollftändig mit eingekratzten, zum Theile auch mit

Röthel hergeftellten Infcriptionen von den ehemaligen

Befuchern der Loggia überdeckt worden. Theilweife

find diefe Infchriften durch die fpäteren Uebermalungen
mit Oelfarbe verfchmiert. Die hier erkennbaren Jahres-

zahlen reichen von 15 15 bis 161 1, und es fcheint hier-

nach, dafs dem Publicum feit jener Zeit der Zutritt zur

Loggia verfchloffen geblieben ift. Außer Initialen,

Namen und Jahreszahlen finden fich unter diefen

Infcriptionen kurze, zumeift unfeferlich gewordene
Sätze, kleine Wappenfchilder und Hausmarken. Am
Kopfe einer gemalten Frauenfigur findet fich die In-

fchrift eingekratzt:

. <5 A ZI

Jn 5 fett CTreM) dem^

-1-M fH

Ferner finden fich eingravirt die Jahreszahlen:

1515,1536-1538,1545.1552, 1556, 1557, 1585 und
161 1; desgleichen die Wappenfchilder:

' „Anfitz Melans bei Hall in Tyrol. anno 1415 Befitz der Vogler, 1509
von Kaifer Max I. Herrn Johann Nicolaus Fiegern gefchenkt" (Befchreibung
der gefürftcten Graffchaft Tyrol etc., Augsburg 1703). Diefer Anfitz, feither
baulich verändert, befindet fich gegenwärtig im Befitze der freiherrlichen Familie
von Riccabona.

und die Marken:

Hinfichtlich der vorerwähnten Fresken mußte fich

die Reftaurirung der Hauptfache nach auf eine Reini-

gung derfelben von den Staubkruften befchränken,
doch wurde auch mit Glück der Verfuch unternommen,
an den Kopftheilen der Figuren die über diefelben

gefetzte Oelfarbe zu entfernen, wodurch die urfprüng-

liche Zeichnung derfelben und die alte Leuchtkraft
der Frescomalerei wieder zur Geltung kam.

Den Abfchluß der Arbeiten am Erkerbau bildeten

die Herftellung der Putzenfcheibenverglafung an den
Fenftern und eines entfprechenden Fußbodens aus
rothen und fchwarzen rautenförmigen Marmorplatten
an Stelle des in neuerer Zeit beftandenen ordinären
Pflafters aus rohen Mauerziegeln.

Am Haufe felbft wurde die Längsfront in zwei
Theile getrennt, wofür hiftorifche Anhaltspunkte nach
alten Abbildungen vorhanden waren. Jener Fagaden-
theil, an welchem der Erker angebaut ift, wurde nach
oben mit einem einfachen Hohlkehlengefimfe abge-
fchloffen, die Wandflächen dafelbfl mit rauhem warm-
grauen Mörtelverputz überzogen und das Fenfler-

rahmenwerk fammt Jaloufien grüngrau geftrichen, fo

dafs eine ruhige Flache gefchaffen wurde, von der fich

der Erkerbau „goldenes Dachl" nun in feinem neuen
Glänze prächtig abhebt.

Es ift beabfichtigt, fpäterhin die Erker-Loggia dem
Publicum unter Aufficht zugänglich zu machen, um
jedermann die Betrachtung der intereffanten decora-
tiven Details dafelbft zu ermöglichen. Auch wird feitens

der Stadtgemeinde Innsbruck Vorforge getroffen, dafs

zeitweife Reinigungen diefes Baudenkmales vom Staube
u. dgl. vorgenommen werden, um dasfelbe fernerhin

würdig zu erhalten.

Die Grabfteine der Kirche zu Moravican in Mähren.

Befprochen von K. Houdek.

JON der urfprünglichen Anlage der Pfarrkirche

zum heil. Georg in dem eine kleine Stunde
^? Weges von der Stadt Müglitz entfernten Dorfe

Moravican (politifcher Ikzirk Hohenfladt in Mähren),
hat fich infolge mehrfacher Reflaurirungen, hauptfäch-
lich jener zu Beginn des 17. Jahrhunderts, lediglich das
mit fünf Seiten des Achteckes abgefchloffene Presby-
terium mit feinem gothifchen Stcrngewölbe erhalten.

Der eine Schlußftcin des letzteren zeigt einen

Stern, das Wappen der Sternberge.* Diefer Umfland
• Der zweite .Schlußflein des Gewölbes zeigt das in der bohmifchen

Heraldik unter dem Namen „Odfivous" bekannte Wappenzeichen, welches

ift für die Feftftellung der Erbauungszeit des Chores
umfo wichtiger, als das Dorf Moravican vor dem Jahre

1379 dem Leitomifchler Bifchofe Albert von Sternberg
gehörte. Es kann fomit die l'>bauung des gothifchen
Presbyteriums diefer Kirche in die zweite Hälfte des

angeblich eine von einem Pfeile durch (lochcne Oberlippe fammt Schnurbart
vorftellcn foll und dem mächtigen mahrifcheii Herrengefchlechte der Kravafe
angehörte. Diefe Wappcnfigur wird durch die Sage erklärt, dafs der Ahnherr
.der Kravarc im Kampfe mit einem riefenhaften Bulgaren die Oberlippe des
Leirlercn fammt dem Knebelbartc abgehauen und als Siegestrophäe auf feinen
Pfeil gefteckt habe. (Mehrercs hierüber findet fich in Hormnyey's Tafcbcubuch
für vaterlätidifchc Gefchichle, 2. Jahrg. 1821. S. 181 u. i8j.) Wie diefes Wappen
irt die Moravicancr Kirche kommt, ift nicht aufgeklart, zumal das Dorf Moravican
nach den vorhandenen urkundlichen Nachrichten niemals im Befitze der Herren
von Kravaf war.

iS«
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14- Jahrhunderts verlegt werden, um welche Zeit hier

fclion eine Pfarre beftand, 7.u welcher auch das Nach-

bardorf Doubravic cingepfarrt war. Infolgedeffen diente

diefe Kirche den ehemaligen Befitzern von Doubravic

aus dem mährifchen Vladiken- (Ritter-) Gefchlechte

der Bitovsky von Slavikovic zur Begräbnisflätte und

hat diefem Umftande eine Anzahl recht bemerkens-

werther Grabftcine zu verdanken, wiewohl fich kaum
die Hälfte der dafelbfl feinerzeit vorhanden gewefenen

Grabdenkmale erhalten hat. Die beachtenswürdigfte

Befonderheit diefer Grabfleine Hegt in deren noch

heute erhaltener, vor kurzem reftaurirten Bolychro-

mirung.

Die genannte Vladykenfamilie fchrieb fich nach

ihrem Stammfitze Slavikovic bei Aufterlitz und hatte

im Wappen drei Schnapper, concentrifch um einen

kleinen Kreis geordnet, im rothen Felde. In den Befitz

von Doubravic kam fie um 1460. Dem erften Befitzer

von Doubravic und Begründer der Linie Bitovsky von

Slavikovic auf Doubravic, Johann, folgte fein Sohn
Erasmus; des letzteren Sohn war Zävise, deffen Sohn
Wenzel Zävise die Elifabeth von Zaftfizl zur Gattin

nahm und vier Söhne hinterließ: Johann Zävise, Hynek,

Wilhelm und Wenzel dem älteren (fogenannt zum
Unterfchiede von feinem gleichnamigen Neffen Wenzel

dem jüngeren, dem Sohne des oberwähnten Johann

Zävise). Wenzel der ältere flarb 1582, nachdem ihm

fein Sohn Johann bereits ihm Jahre 1578 vorverftorben

war. Nach ihm, um 1594, befaß Doubravic der Sohn
feines Bruders Hynek Joachim, und fodann, um 1600,

des letzteren Bruder Sigmund. Schließlich hat Anna
von Zaftfizl, geb. Bitovskä von Slavikovic, wahrfchein-

lich eine Tochter des Sigmund, im Jahre 1624 das

Dorf Doubravic der Katharina Leo von Rozmitäl ver-

kauft.

Die Gruft diefes adeligen Gefchlechtes in der

Moravicaner Kirche wurde zufolge der Auffchrift auf

einer im Fußboden des Chores auf der Evangelienfeite

eingelaffenen Sandfteinplatte im Jahre 1 573 von

Wenzel Zävise neu hergerichtet. Die Infchrift diefer

mit dem oberwähnten Wappen der Bitovsky von

Slavikovic in Relief gezierten Deckplatte lautet:

LETA PANIE I573 VROZENY PAN WACZLAW ZAWISSE

BITOWSKY Z LAWIKOWICZ NA DVBRAWICZI NA WIECZ-

NAV PAMATKV A KV POCZTIWOSTI RODV SWEMV TENTO
PORZEB SPVOSOBITI A OZDOBITI DAL W TOMTO KO-

STELI.

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1573 hat der hoch-

geborene Herr Wenzel Zävise Bitovsky von Slavikovic

auf Doubravic zum ewigen Gedächtniffe und zu Ehren

feines Gefchlechtes diefe Gruft in diefer Kirche er-

richten und ausfchmücken laffen.

Im ganzen haben fich bis zur Gegenwart fünf aus

Sandftein gemeißelte Grabdenkmale der Mitglieder

diefer Adelsfamilie, fammtlich mit Reheffiguren geziert,

erhalten, nämlich zwei große auf der Evangelienfeite,

und ein großer fowie zwei kleinere Steine auf der

Epiftelfeite des Presbyteriums. Jene zwei Steine auf

der Evangelienfeite ftellen Fraucngeflalten, der große

Grabftein auf der Epiftelfeite eine Ritterfigur, die zwei

kleinen Steine auf diefer Seite endlich Kinder dar.

I. Grabftein der Agnes Bitovskä von Slavikovic

vom Jahre 1 567. Es ifl dies der vordere (nächft dem

Altäre befindliche) Stein, welcher im vertieften Bogen-
felde eine en face flehende Frauengeftalt in Lebens-
größe mit zum Gebet gefalteten Händen zeigt, deren

Kopf etwas nach links geneigt und nach rechts ge-

wendet ifl, eine lebensvolle, bewegte und zugleich

natürliche Haltung, wie fie fonft auf den gleichzeitigen

Grabdenkmalen wohl nur fehr feiten zu finden ift. Den
Kopf deckt eine Haube; der Körper ift mit einer eng-

anliegenden bis beinahe zur Erde reichenden fclnvarzen

Jacke mit Puffärmeln und einem hohen fleifcn Kragen
bekleidet (Fig. i a).

In den Ecken find die Ahnenproben: oben links

(heraldifch) das Wappen der Bitovsky von Slavikovic

nämlich die drei Schnapper; oben rechts ein Löwe;
unten links das Wappen der Zäüfizl, eine weiße Lilie

im rothen F'elde, unten rechts ein Hahn.
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i Fig. I. a

Die Umfchrifl lautet:

LETA PANIE 1567 NA DEN
|
SWATEIIO BRYCHCYHO

VMRZELA VROZENA l'ANT ANEZKA
|

BITOWSKA Z SLA-

WIK
I

OWICZ GEGIZTO TIELO TVTO ODPOCZIWA.

Das heißt: Im Jahre des Herrn i 567 am Tage des

heil. Briccius ift geftorben die hochgeborene Frau

Agnes Bitovskä von Slavikovic, deren Leib hier ruhet.

Zufolge IVo/nys Kirchlicher Topographie von

Mähren (Olmüzer Erzdiöcefe, IV, 32) foll diefe Agnes

die Gattin des Erasmus von Veznik gewefen fein.

2. Grabftein der Elifabeth von Zaftfizl, Witwe
nach Wenzel Zävise Bitovsky von Slavikovic, vom
Jahre 1568. Diefer Stein fteht unmittelbar neben dem
vorerwähnten; auf demfelben ift im vertieften vier-

eckigen Bildfelde eine weibliche Figur in Lebensgröße

dargeftellt, voUftändig en face, mit der gang- und

gabenfteifen Haltung derartiger Sculpturen, die Hände
ebenfalls gefaltet. Die Geftalt ift in ein weites faltiges
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fchwarzes Obergewand mit aufgefchlitzten bis zum
Fußboden herabreichenden Aerniehi eingeluillt und
macht hicdurch den Eindruclc einer Nonne. Um den

Kopf ift ein weißes Tuch gewickelt, deffen beide Enden
vorn beiderfeits bandartig bis zum Fußboden herab-

fallen (Fig. I b).

In den Ecken find folgende Wappen: oben links

die Zafti^izl'fche Lilie, oben rechts das Wappen der

Bitovsky von Slavikovic, unten' rechts zwei Hörner.

(Unten links ift derzeit kein Wappen.)
Die Umfchrift hat folgenden Wortlaut:

LETA PANIE 1568 TV SOBOTV PK
|
ZED S lAKVBEM

WIRELA VROZEM PANI ELISSKA Z ZASTRZIZL A M
DA/BRAVIC3Y POZVSTAIA WD

I

0\W PO rCBOSSTIKOWI
PANN \VAC3YLA\\V

|

3AWISSI BITOWSKE 3 SLAVKOWIC3
AVV DVBAWIC3I PAN BVH GEGI DVSSI MILOSTIW BVTI

RAG.

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1568 am Samftag
vor St. Jacobi ift geftorben die hochgeborene Frau
Elifabeth von Zaftrizl und auf Doubravic, Witwe nach
dem verftorbenen Herrn Wenzel Zävise Bitov.sky \on
Slavikovic und auf Doubravic. Gott wolle ihrer Seele

gnädig fein.

3. Grabftein Wenzel des älteren Bitovsky von
Slavikovic, vom Jahre 1582. Es ift dies der einzige

größere Stein auf der Epiftelfeite; er ftellt im vertieften

Bogenfelde einen geharnifchten Ritter im jugendlichen
Mannesalter dar, lebensgroß, etwas nach links ge-

wendet, auf dem unbedeckten Kopfe kurzes dichtes

Haar, das volle Geficht vom kurz gefchnittenen Voll-

bart umrahmt; um den Hals eine weiße fteife Kraufe.

Der Küraß hat Gamsbauch und Rüfthaken; auf den
Füßen die fogenannten Kuhmäuler in Form von zwei
Kugeln. Die Rechte ruht auf dem Wappenfchild mit

dem Wappen der Bitovsky von Slavikovic, als Kleinod
ein Schnapper pfahlweife zwifchen zwei Hörnern. Die
Linke hält den umgefchnallten Degen. Zu den Füßen
links der gefchloffene Helm auf Ritterhandfchuhen.

Außer dem erwähnten Wappenfchild find auf

diefem Steine noch drei Wappen, nämlich: oben links

die Zäftfizl'fche Lilie, oben rechts wiederholt fich das
Wappen der Bitovsky von Slavikovic, endlich links

unten zwei Hörner. In den beiden Bogenzwickeln oben
je ein geflügelter Engelskopf (Fig. 2).

Die Grabfchrift des Wenzel des älteren befindet

fich ober diefem Steine und ift heute in verftändnis-

lofer Weife übermalt, jedoch noch leferlich. Sie lautet:

LETA PANIE 1582 DNE IS MIESYCE BRZIEZNA
W IV HODINV WE SSTWRTEK PO SW. RZEHO KZI

PRZED NEDELI OCVLI VMRZEL GEST VROZENY
WLADYKA WACZI.AW STARSSI BYTÜWSKY Z

SLAWIKOWICZ ANA DAVBRAWICZY WLETECII 3I

WTOMTO KOSTELE ZE DNE TYHOZ BRZEZNA
MIESYCE POCHOWAN KDEZ WBOHV ODPOCZIwA
GEHOZTO DVSSI P. BVOII WSS. RACZ MILOSTIW
BEITI A DO SWE° S° BOZSKE° PRZYBYTKV MEZI
SWE S' WYWOLENK PRZIGITI.

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1582 am 15. Miirz

um die vierte Stunde am Donnerftag nach dem heil.

Gregor vor dem Sonntage Oculi ift gcftorben der

hochgeborene Vladyke Wenzel der ältere Bitovsky

von Slavikovic und auf Doubravic im 31. Lebensjahre

und wurde in diefer Kirche am felben Tage des
Monates März begraben, wofelbft er in Gott ruhet.
Dellen Seele Gott der Allmächtige gnädig fein und die-

felbe in Seine göttliche Wohnung unter Seine Aus-
erwählten aufiiehmen wolle.

Die Umfchrift des ebenerwahnten Steines hat fol-

genden Wortlaut:

LETA PANIE 1585 W^E SSTWRTEK PKZED S.LVCYV|
TENTO KAMEN GEST NA NAKLAD SWVG WYTESATI A
TVTO WSTAWTTI DAL VROZENY WLADYKA PAN WYLIM
BY

I

(TOWSKY Z SLAWIKOWIC NA DAVB)
|
RAWICY A KRA-

KOWCZI PRO PAMATKV TYHOZ P.WACLAWA STAR.
BYTO:Z.SLAWI BRATKA SWYHO.

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1585 am Donners-
tage vor der heil. Lucia hat diefen Stein auf feine

Koften aushauen und aufftellen laffen der hochgeborene
Vladyke Herr Wilhelm Bi(tovsky von Slavikovic auf
Doub)ravic und auf Krakovec zum Andenken an den-
felben Herrn Wenzel den älteren Bito(vsky) von Slavi-

(kovic), feinen Bruder.

liL

(Die untere Zeile diefer Umfchrift ift derzeit durch
Bewurf unleferlich gcmaclit, läfst fich jedoch, wie oben
angeführt, mit Sicherheit ergänzen.)

Alle drei befchriebenen Grabftciiie find fchöne
Steinmetzarbeiten und glücklicherweife vollkommen
gut erhalten. Von minderem Kunftwerthe erfchcinen

dagegen die beiden kleinen Steine neben demjenigen
des Wenzel Bitovsky. Es ilt dies zunächll

4. der Graljftein der Anna, Tochter des Wenzel
Bitovsky von Slavikovic, aus dem Jahre 1549. Im vier-

eckigen vertieften Felde fteht ein recht (larkes Mäd-
chen en face; das volle Geficht nach links gewendet,
mit ziemlich langem aufgelösten Haare, die Hände
zum Gebet gefaltet; das Kleid faltcnieicli niil Tuff-
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ärmeln. Unten rechts das Wappen der Bitovsky von

Slavikovic. Die Umfchrift lautet:

I.ETA 1549 VMRZELA
|

VROZENA PANNA ANICZKA
WI.ASTNI CZERA VR0ZE|NEH0 PANA WACZI.AWA BVTO-

WSKE
I

HO Z SLAWIKOWIC A NA DAVBRAWICI . P . B . R . B.

Das heißt: Im Jahre 1549 ftarb die hochgeborene

Jungfrau Anicka, eigene Tochter des hochgeborenen

Herrn Wenzel Bitovsky von Slavikovic und auf Dou-
bravic.

Daneben fteht fchlicßlich der noch kleinere

5. Grabftein des Johann, Sohnes des Wenzel des

älteren Bitovsky von Slavikovic. Auf demfelben ift

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1578 Mittwoch am
Tage des heil. Vincenz flarb dem hochgeborenen
Herrn Wenzel dem älteren Bitovsky von Slavikovic auf

Doubravic ein Sohn namens Johann. Der allmächtige

Gott (wolle) feiner Seele gnädig fein.

Diefe beiden kleinen Kindergrabfleine find nicht

polychromirt. Alle hier befchriebenen fünf Grabdenk-
male der Bitovsky von Slavikovic, fowie die eingangs
erwähnte Gruftdcckplatte find dermal durch Chor-
bänke, bc/.ichungsweifc Wandverkleidungen vollftändig

verdeckt.

Zufolge des bei Wolny a. a. O. 32 berufenen

Manufcriptes Epitaphia Moraviae.von dem Raigerner
Benediftiner Alexander Habrich waren in diefer Kirche

unter einer mehrzelligen Auffchrift eine liegende

Knabenfigur in flachem Relief im quadratifchen ver-

tieften Felde abgebildet. Der Knabe ftützt den Kopf
auf die rechte Hand, deren Ellenbogen auf einen

Todtenkopf aufruht, während die linke Hand auf dem
linken Knie liegt. Die Füße find kreuzweife überein-

ander gelegt, eine unnatürliche verdrehte Pofe. Neben
dem Todtenkopfe fcheint ein Buch mit einem Kreuze

auf den Deckeln zu flehen. Oberhalb der Figur find

zwei Wappen: rechts das der Bitovsky von Slavikovic,

links je zwei Hämmer und Hacken quer übereinander

gelegt. Die Auffchrift lautet folgenderweife:

LETA PANIE 1578 \VE STR3EDV
DEN SWATEIIO WINCßENCI . VMR3EL GE
ST VROZENEMV PANV WACZLAWOWI
STARSSIM V . BITOWSKIMV . SLAWIKO
WICZ.A.NA.DAVBRAWIC3I SIN

GMENEM . lAN . WSSEMOHVCZY . PAN
BVOH . DVSSI . GEIIO . MILOSTIW . liElTI (UACZ).

Fig. 4.

noch im Jahre 1780 außer den angeführten noch fol-

gende, dem Gefchlechte der Bitovsky von Slavikovic

gehörige Grabfleine

:

a) der Kunka (Kunigunde) von Lodenic, Gattin des

Johann Bitovsky von Slavikovic, f 1509;

b) des Peter des älteren Bitovsky von Slavikovic,

t 1514;

c) der Barbara von Doubravic, Gattin des Zävise

Bitov.sky von Slavikovic, f 1509 oder 1519;

d) des Zävise Bitovsky von Slavikovic, f 1525;

e) eines zweiten Zävise von Slavikovic, f 1571;

f) des Hynek Bitovsky von Krakovec und feines

Sohnes Bohuslav, f 1579.

Außer dem Adelsgefchlechte der Bitovsky von

Slavikovic hatte auch die einfimalige Vladyken-Familie

der Bukuwka von Bukuwky, welche das nahe zu jener

Zeit nach Moravican eingepfarrt gewefene Dorf Roth-

Oelhütten (Cervenä Lhota) von 1506 bis 1694 befaß,

in der Moravicaner Kirche ihre Grabftätte.
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Heute befindet fich dafelbfl: ein einziges diefer

Familie angehörendes Grabmal, nämlich

6. dasjenige des Peter von Bukuwka. Es fleht im

Schiffe nächfi: dem Triumphbogen auf der Evangelien-

feite und ftellt im vertieften viereckigen Bildfelde einen

Ritter in Lebensgröße in voller Rüflung mit unbe-

decktem Haupte und langem Vollbarte, nach links

gewendet, dar, welcher mit der Rechten das Wappen-
fchild mit dem Familienwappen halt, das hier noch die

urfprüngliche Form einer Schlinge hat, während es

fpäter in zwei ineinander gefchlungene filberne Stier-

hörner im rothen Felde umgewandelt wurde. Als

Kleinod die Schildesfigur. Die Hände flecken in Eifen-

handfchuhen, die Linke ruht auf dem Degengriff. Unten
beim linken Fuße fleht der Helm mit aufgcfchlagenem

Vifier. Oben rechts wiederholt fich das erwähnte

Familienwappen. Leider ifl diefe Sculptur im Gcfichte

etwas befchädigt, der Latz zur Gänze abgehauen und
die ganze Arbeit von etwas minderem Kunflwerthe.

Diefer Grabftein trägt auf der oberen fchmalen Seite

die lakonifche Auffchrift: WEYWOD PETRA z bvkvwkv,
die nicht recht verfländlich ifl. Derfelben ifl lediglich

zu entnehmen, dafs fich diefes Bild auf Peter von
Bubuwka bezieht; es ifl dies wahrfcheinlich jener Peter

von Bubuwka, welcher (nach Wolity) um die Mitte des

i6. Jahrhunderts Kämmerer des kleineren Olmüzer
Landgerichtes war (Fig. 3).

Wolny führt a. a. O. nach dem bereits citirten

Manufcripte des Abt Habrich noch folgende zwei Grab-
fleine von Angehörigen des Gefchlechtes Bukuwka von
Bukuwky an, welche fich hier noch um 1780 befanden,

und zwar der

aj Johanna von Myslejovic, Witwe nach Peter von
Bukuwka, f 1585, und der

bj Magdalena Therefe geb. Humpolenska von
Rybensko, Gattin des Peter Albrecht von Bukuw-
ka auf Roth-Oelhütten, f 1674.
Nebfldem foU in diefer Kirche nach demfelben

Manufcripte auch ein Grabflein des Johann Georg
Georg

von
Slawef vonWäzan, f 1573, gewefen fein. Ein

Wäzan kaufte 1526 das nahe Gut Weiß-Öelhütten von
den Söhnen des Erasmus Bitovsky von Slavikovic.

Ueberdies erwähnt Paprocky in feinem Spiegel
des Markgrafthums Mähren (Zrcadlo Margkrabstwj
Morawskeho, 1593) auf Blatt CLI eines Grabfleines in

Moravican mit folgender Infchrift: Leta Panie 1474
umfel urozeny pan pan Puta z Sovince. Gehoz dussi

Pan Buh rac mllostiw bejti. (Das heißt: Im Jahre des
Herrn 1474 flarb der hochgeborene Herr Herr Puta
von Eulenburg. Deffen Seele Gott gnädig fein wolle.)

Schließlich ifl hier, und zwar im Kirchenfchiffe auf

der Evangelienfeite noch das Grabdenkmal eines

Bürgermädchens erhalten, nämlich:

7. jenes der Magdalena, Tochter des Gold-
fchmiedes Georg aus Mährifch-Trübau aus dem Jahre

1585. Im vertieften Bogenfelde fleht en face eine

fchlanke Mädchengeftalt mit hübfchen Gefichtszügen,

auf dem fchlichten frei herabwallenden Haupthaare
einen Kranz, aus Rofen, die Hände gefaltet; das Hemd
hat um den Hals und am Ende der faltenreichen, jedoch

fleif behandelten Aermel Kraufen. Ein dunkelfarbiges

ärmellofes eng anliegendes Leibchen und ein gleich-

farbiger faltenreicher bis an die Fußfpitzen reichender

Rock bedeckt den Körper. Eine weiße Schürze fchließ-

lich ift am untern Ende mit einem breiten geflickten

Saume verfehen. Unten links ifl ein Familienzeichen

(ein Kreuz auf einem Halbmond flehend und von Ster-

nen umgeben) in einer Art von Wappenfchild ange-

bracht. In den beiden Bogenzwickeln oben je ein ge-

flügelter Engelskopf.

Der ganze Charakter diefer Steinmetzarbeit ver-

räth diefelbe Künfllerhand wie das oben befchriebene

in demfelben Jahre (1585) errichtete Grabmal des

Wenzel des älteren Bitovsky von Slavikovic; insbe-

fondere ifl die Umrahmung des vertieften Bildfeldes,

die Andeutung von Capitälen, auf welchen der Bogen
der Nifche aufruht, bei beiden Grabfteinen vollkommen
gleich.

Die Umfchrift, welche um den Stein herumlauft

und auf dem Bogen der Nifche ihre Fortfetzung findet,

lautet:

LETA 1585 DNE 23 MIESYCE ZARZI
|

RANO W II IIODI-

NV. VMRZELA GEST PANNA MAGDLENA W LETECII 15]

DCERKA SLOWVTNEHO PANA
|

GIRZIKA ZLATNIK.A Z

MORAW. TRZEBOWY A TVTO P0GH0WA|NA. GEGIZTO
DVSSI PAN BVOH MILOSTIW BEITI RACZ.

Das heißt: Im Jahre 1585 am 23. Tage des

Monats September um 2 Uhr Früh flarb die Jungfrau

Magdalena im 15. Jahre, Tochter des ehrfamen Herrn

Georg, Goldfchmiedes aus Mährifch-Trübau, und wurde
hier begraben. Deren Seele Gott gnädig fein wolle.

Nach dem Gefagten waren in diefer kleinen Land-
kirche feinerzeit nicht weniger als 18 Grabfleine (im

Jahre 1780 noch 17). Einige von ihnen dürften noch
heute als Kirchenpllafler verwendet fein, und zwei bei-

nahe ganz ausgetretene Infchriftfleine liegen außen bei

der Kirchenmauer.

Grabfteine der Familie Geymann in der Pfarrkirche zu Gall-

fpach (Ober-Oefterreich).

Vom Currcfpomlciiten J hann Merz.

|N der Kirche zu Gallfpach, geweiht der heil.

Katharina, befinden fich mehrere Grabfleine

i des oben genannten Gefchlechtes, welches
hier ihre Familiengruft hatte. Diefe Kirche wird im
Jahre 1343 als Capelle erwähnt, worauf fie Eberhart

von Wallfee 1344 zur Pfarrkirche erhob und fanunt

dem Schloße (welches das Stammhaus der Herren
Gallfpeken war) 1354 an Ilciinich Geymann verkaufte.

Von diefem uralten ober-olterreichifchen Ge-
fchlechte gefchieht urkundlich Erwähnung von Konrad
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Geymann miles 1204 als Zeuge in einem Freiheits-

briefe des Kloflers St. Florian von Herzog Leopold
von Oefterreich.

Die Grabfteine, welche theils im Bodenpflafter,

theils hinter dem Hochaltar und auch außen rückwärts
am Chore in die Wand eingefetzt find, verdienen Be-
achtung und beffere Aufftellung, da dicfclben theil-

weife verrteckt unter Kirchenbänken, deffen ficlitbare

Theile aber fehr leiden. Die Grabplatten find fämmtiich
von rothem Marmor und noch ziemlich gut erhalten.

\-
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Energie zur Durchführung zu bringen. Diefe Be-

ftrebungen hatten auch ein erfolgreiches Ergebnis,

denn es wurden die nachfolgend angeführten Arbeiten

zu Ende geführt:

I. Das Gewölbe der Halle wurde gefichert durch

die Schließung fammtlicher Riffe und Sprünge und die

Regelung der Wafferabfuhr etwa auf das Gewölbe
kommender Sickerwäffer, wenn vielleicht fpäter einmal

eine Vernachläffigung der Eindachung eintreten feilte.

2. Die drei maffigen Träger des Halleiigewölbes, eine

volle Säule und zwei Halbfäulen wurden abgeflockt,

mit paffenden Capitälen und Bafen verfehen und mit

der Halle in Einklang gebracht. 3. Die Mufikchor-

brüflung, welche aus einer rohen regellofen Mauer
beftanden hat, ifl durch eine paffende fteinerne durch-

brochene Brüftung erfetzt worden. Hiedurch hat das

Ausfehen der Halle fehr gewonnen, ohne an feiner

Urfprünglichkcit irgendwie eingebüßt zu haben, zumal

da das echte Material (fchöner Sandftein) den Effefl

erhöht. Die Gewölbe unter dem Mufikchor find regulirt

worden und haben die Gurten direfte unter der Brü-

flung eine einfache entfprechende Profilirung erhalten.

4. Die ftörende einen Kafiien bildende Thurmaufgang-
ftiege wurde befeitigt und wird hiefür ein Thurmaufftieg

äußerlich angebracht werden. Unter diefe Stiege wird

im Erdgefchoße ein, jetzt mangelnder, direkter Eingang
in die Sacriflei zur Herflellung kommen. 5. Der Hoch-
altar wurde ausgebeffert und der hohe Kreuzaltar,

welcher den Chorraum fehr einfchränkt, an andere Stelle

übertragen. Hiebei wurde ein Sacramentshäuschen auf-

gedeckt; diefes wird durch Erneuerung der fehr fchad-

hafteii gothifchen Umrahmung wieder vollkommen in

Stand gefetzt werden. 6. Der an der Halbfäule auf-

gebaute Floriani-Altar wurde an andere Stelle über-

tragen. 7. Die Kanzel, welche dermalen nur durch
Hinznftellen eines Schemels zugänglich war, wurde
etwas gewendet, fo dafs ein prakticabler Aufgang zur

Herflellung kommen kann und kommen wird.

Durch die Translocirung der Altäre hat die Kirche
außerordentlich gewonnen, die Halle fowie der Chor
kommen jetzt erft zur Geltung. Durch die Umftellung
des Floriani-Altares und Befeitigung des Thurmauf-
ganges wird nun erft die Seiten-Capelle dem Befchauer
gleich beim Eintritte in die Kirche vor Augen geführt

und zeigt die ihr vor Jahren von Frau F"anny Lemifch
zu Theil gewordene Reftaurirung im beflen Lichte.

Alle bisher ausgeführten Herftellungen verdienen alle

Anerkennung und haben bei voller Wahrung des

Charakters der Kirche, und gerade infolge diefer

Wahrung, außerordentlich zur Verfchönung derfelben

beigetragen.

Da die Einrichtung der Kirche mit den vorhan-

denen Kirchenftühlen als fehr mangelhaft bezeichnet

werden muß, und die großen kahlen Putzflächen einer

Färbelung dringlich bedürfen, fo wäre es der Wunfeh
des Comites, auch noch für diefe Bedürfniffe auf-

kommen zu können und wird demnach an die hohe
Central - Commiffion ein diesfalliges Erfuchfchreiben

gelangen, welches ich hiemit im vorhinein, als zu-

ftändiger Confervator, auf das wärmfte befürworten

möchte.

Der Krainburger Goldfund. Ein Beitrag zum Studium der

Verroterie cloisonnee.

Von Profeflbr Dr. W. A. Neutnann.

(Mit einer Farbendrucktafel.)

|TRENG genommen, ift es nicht völlig richtig,

nur einige Stücke eines ziemlich großen Gräber-
iSM fundes zu befchreiben; und wenn ich einem

Wunfche der Central- Commiffion dabei folge, weiß ich

fehr wohl, wie weit ich gehen darf, ohne durch jeman-
den, der die fämmtlichen Funde von Krainburg und die

(vielleicht noch erft der Aufdeckung harrenden) Grab-

ftätten einer genauen Unterfuchung unterzieht, auf

wirklichen Fehlern ertappt zu werden. Der Schwer-

punkt wird auf dem Technifchen liegen, die mir vor-

gelegten Fundftücke werden in diefer Hinficht mit ana-

logen Stücken zufammengeftellt werden müßen; in der

Beftimmung der Zeit und des Volkes, wohin diefelben

gehören, wird die äußerfte Vorficht anzuwenden fein.

Auf eine präcifirende Hypothefc wird erft der-

jenige fich einlaffen dürfen, welcher einen klareren

Ueberblick über das Fundmaterial haben wird, als

ich, dem nur die paar in Abbildung diefem Auffatze

beigegebenen Schmuckftücke vorgelegt worden find.

Zu Füßen eines gegen die Save nach Südoft fich

vorfchiebendcn Vorfprunges einer Diluvial-Terraffe,

welche die Save-Ebene bei Laibach beherrfcht, ver-

bindet fich der Fluß Kanker mit der Save, gerade

XXVI. N. F.

unter der Stadt Krainburg. Den Conglomerat-Abhang
diefes Vorfprunges ziert eine Kirche des heil. Rochus.
Von der Stadt parallel laufend mit der Save
kommt eine Straße herab, welche die Kanker überfetzt

und zum Orte Circice führt; möglicherweife ein Theil

jener Straße, welche fchon in fehr alter (römifcher?)

Zeit von Krainburg nach Laibach geführt hat. Dort, wo
die Straße hinabkommt bis nahe zum Ufer der Save,

durchfchneidet fie den Fundort einer großen Anzahl
von Gräbern, ja es ift die Hoffnung vorhanden, dafs

heuer noch unter der Straße fclbft Gräber gefmiden

werden. Es ift a'fo die Straße in einer Zeit über diefen

Friedhof geführt worden, da fchon Jahrhunderte alte

Schichten fich über die Grabflätten gelegt, und da

eine Generation lebte, die keine Ahnung hatte, dafs

fich hier eine große Anzahl Gräber befinde. Denn die

Gräber find allem Anfcheine nach bis in unfer Jahr-

hundert unberührt geblieben, kein Schatzgräber hat fie

vorher geplündert, dies blieb dem 19. Jahrhunderte

vorbehalten.

Neben der Straße, welche durch den „Lajh'', das

heißt Laichplatz zum Fluße Kanker fuhrt, befaß in den

Jahren 1860 bis 1875 ein Herr Bartholomäus Widmer

19
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ein Häuschen mit einem Grundftück. Beim Ausheben
eines Kellers fand man damals eine goldene Fibel und

goldene Ohrgehänge, welche verfchwunden find. In

geringer Entfernung von diefem Keller verbindet ein

Mühlgraben die Wäffer beider Flüße. Nördlich von dem
fo entftehenden Dreiecke find die Funde gemacht
worden, welche uns hier befchäftigen. Der Befitzer der

Dampf- und Turbinen - Walzmühle Herr Thomas
Pausler fand, als er 1891/92 auf der Nordfeite des

Mühlbaches links von der Straße feinen neuen Mühl-

bau errichtete, viele Menfchenknochen; 1896 auf dem
Grundftücke, wo der obenerwähnte Keller gegraben

ift, i6 Skeletgräber, und einen goldenen Ring, welcher

„verfchwunden" ift. Unmittelbar vor dem Keller, etvvas

gegen die Save zu, begann Herr Pausler 1898 am
17. Augufl den Bau eines'neuen Wirthfchaftsgebäudes

und fand menfchliche Knochen. Mitte November 1898

fand man auf demfelben Grundftücke, aber nahe der

Straße ungefähr 30 Skelette, deren Knochen verltreut

wurden. Im tiefften Grabe diefer Parcelle aber fand

Herr Pausler jene Schmuckgegenflände, die wir in Ab-
bildung dem Lefer zeigen. Herr Pausler, der fich bei

verfchiedenen Leuten nach dem Werthe feines Fundes
erkundigte, hatte fich übertriebene Begriffe vom Werthe
desfelben gebildet, ein Schatzgräberfieber befiel ihn.

Wie hoch fein Landespatriotismus reicht, weiß ich

nicht; aber mir kommt es eigenthümlich patriotifch

vor, wenn man den höchft möglichen Preis von jener

vaterländifchen Anflalt fordert, in der man Gefchichte

des Landes ftudiren kann.

Herr Pausler hat in feinem fieberhaften Suchen
nach Schätzen ungefähr i 50 bis 200 Gräber geöffnet,

leider die Gebeine zerbrochen und weggeworfen; er hat

keinen Fachmann zu den Ausgrabungen zugelaffen,

der mit vernünftigem Rathe ihm hätte zur Seite flehen

können. Herrn Confervator Profeffor Rutar, der wohl

etvvas recht fpät in Kenntnis des „Schatzes" gekommen
war, verdanken wir es, wenn wir einiges über die

Fundftelle und die Funde beibringen können. Auch
von anderer Seite (Herrn Correfp. Müller und Herrn
Peaiik) liegen der Central-Commiffion Bericlite vor.

Nach Rutar waren alle Leichen im Alluvium, und
zwar gar nicht tief — 05 M. bis V]2 M. — begraben,

orientirt, fo dafs der Kopf weftlich, die Füße öfllich

lagen. Aber fie follen nicht auf dem Rücken, fondern

auf der linken „Flankcnfeite" gelegen fein, den Kopf
etwas höher gebettet auf „zufammengefuchtem Sande".

Wollte man damit ausdrücken, dafs die Todten ihr

Angeficht zur Wohnflätte der Lebenden gerichtet

haben.' Unter den Gebeinen lagen entweder Meffer

oder Kämme, an der Seite das Beil. Wenngleich Holz-

ftücke gefunden wurden, follen die Leichen ohne Sarg
in die Erde gelegt worden fein. Topffcherben wurden
nicht gefunden.

Es fcheint alfo, als ob der Gedanke, den Todten
Speife ins Grab mitzugeben, nicht mehr lebendig ge-

wefen wäre.

Nur zwei Schädel fielen den Schatzgräbern auf:

Rutar gibt an, dafs fie entfcliicden dolichocephal und
prognath feien; der eine hat die Maße 1 1 Cm.: 18 Cm.,

der andere 10 Cm. : 20 Cm. Hoffentlich wird bei

Tieferlegung der Straße oder bei fachmännifcher Durch-
forfchung des ,.Lajh" Licht in all dasjenige gebracht

werden, was ich hier in verfchwommenen Zügen dar-

fteilen muß. Vielleicht wird man conftatiren können, ob

wir es mit Reihengräbern zu thun haben.

Von Gewandftücken fand fich nichts vor, nur die

Abdrücke von Stoffen auf dem aufgequollenen Roll an

einer Fibel. Die Schnallen, Gürtelbefchläge, die Edel-

metallfunde fonftiger Beigaben beweifen, dafs man die

Leichen nicht ohne Schmuck ins Grab gelegt habe.

Es fcheint, dafs ziemlich viel unbeachtet weg-
geworfen worden fei, da man zufehr dem Golde nach-

ging. Denn dasjenige, was Herr Pausler aufbewahrt, ift

für die Anzahl der zerft orten Gräber viel zu gering.

Die Aufzählung, welche Herr Rutar der Central-

Commiffion einfendete (praes. 25. November 1899),

enthält 18 Gruppen, die, wie es fcheint, von Herrn
Pausier in feparirten Behältniffen aufbewahrt werden.

Es wurden gefunden:

1. (23. Oflober.) Silberne Ohrgehänge (weibl.) mit

Rofette in der Spirale.

IL (4. 06lober.) Silberne Pincetten (Anhängfei .^),

hammerartiger Befchlag aus Silber (männl.).

III. Sehr viele eiferne Meffer; ein Zimmermanns-
beil („Erlanka").

IV. Meffer und Dolch, alles aus Eifen.

V. Kammbruchftücke, beinerne Handhaben,
Gürtelbefchläge; längliche Glasperlen.

VI. (6. November.) Meffer, fehr fchöne filberne

Schnallen, Nägel, ein verrofteter Conftantius.

VII. Schön gearbeitete Kämme, Meffer, beinerne

Heftbefchläge.

VIII. Fibelkopf mit Roft rückwärts, woran man
Gewebe erkennt; filberner Knopf Glasperlen, ein

kleiner Spinnwirtel.

IX. Glasperlen von einer Kinderleiche; flach ge-

legen.

X. (14. November.) In llachem Grabe: großes

Bein; der Kopf fehlt. Silberne Nägel.

XI. Ueberrefte von filbernen Ohrgehängen eines

Kindes, flachgelegt.

XII. (14. November, 172 M. tief) Goldener Ring
mit kronenartigfem Auffatze; goldene Fäden von einem

Gewebe; goldene Broche mit filberner Unterlage und
eingelegten Almandinen; vergoldete filberne Gürtel-

fchnalle; Kammüberrefte, Unterkieferzälme von einem
jungen Weibe.

XIII. Zwei Brochen; Perlen aus Bernftein, Glas

und gebranntem Thon; Schnalle; Kamm.
XIV. (170 M. tief) Schmaler dolichocephaler

Schädel von einem jungen Manne, ftarke Zähne,
Doppelkamm.

XV. Langes (82 Cm. und 1 1 Cm. Griffftück) und

(6 Cm.) breites Schwert, zweifchneidig; fehr viele

Meffer.

XVI. Eiferne Schnalle.

XVII. Grab eines Weibes. Silberne Broche (2-5 Cm.
Durchmeffer), viele gebrannte und gläferne Perlen.

XVIII. Zwei fchön gearbeitete Brochen mX Ge-
webefpuren; Glasperlen.

Soweit der von uns faft wörtlich wiedergegebene
Bericht Rutar's über diefe XVIII Gruppen, der fich

übrigens in der Gruppe XII nicht völlig mit der

mir vorgelegten Sendung deckt. Denn der golde-

nen Nadel, die mir vorgelegt wurde, gefchieht keine

Erwähnung; auch lagen mir zwei völlig gleiche

Brochen, die wohl einem Grabe etwa der Gruppe XVIII?
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entnommen wurden, vor. Aber die Gewebefpuren
fehlen auf den zwei mir vorgelegten Fibeln.

Der Grabfund gewinnt an Intereffe, da nun auch
Italien felbft, feit dem Funde von Cefena (1S93), der

fich theilweife in Budapeft befindet, als ergiebiges

Terrain für ehemals fogenanntes „barbarifches" Kalt-

email (Verroterie cloisonnee) erwiefen hat. Man vgl.

die Taf. CCIII und S. 310 f in Hampel, A rcgibb

közepkor (IV— X. Szäzad) emlekei magyarhonban
II. Bd. (1897), wo auf den Archeol. ertesitö 1896
(XVI, 123— 127) hingewiefen wird. Auch der „An-
zeiger des germanifchen National-Mufeums" 1899,

S. 36 f, und die römifche Ouartalfchrift (de Waal) 1899,

S. 324, ift hier zu erwähnen.

Wir weifen auf die römifche Quartalfchrift hin, weil

fie eben, wie unfer Grabfund die Erfahrung conflatirt,

dafs die Fibeln häufig in Zweizahl gefunden werden,

da fie, wie magyarifche Gelehrte behaupten, in fj'm-

metrifcher Stellung vor den Schultern zum Zufammen-
halten des Gewandes dienten.

In Bezug auf die Form der beiden Fibeln (fiehe

die beigegebene Tafel, Fig. i und 2) kann ich einfach

auf die Ausführungen in Lindenfchniit, Handbuch des

deutfchen Alterthums I, S. 436 f mich berufen. Linden-

fchmit betrachtet die durch das ganze Mittelalter, ja

bis heute noch beliebte Scheibenform der Fibeln „als

eine Ueberlieferung der Induflrie Italiens", in fpät-

antiker Zeit durch den Handel zu den nordifchen

Völkern gebracht (S. 443 und die Taf XX, XXI, XXII).

In Ungarn, einem reichen Gebiete für Gräber-

funde des frühen Mittelalter?, find die Scheibenfibeln

feltener, als in den Rheinlanden (vgl. Hampel, A regibb

közepkor I, Taf XLI, Fig. 3, gefunden in Ö-Szöny,
jetzt im kaif. Mufeum in Wien).

Die geometrifche Zeichnung läfst einen ficheren

Schluß nicht zu, da fie neben dem Thier- und Pflanzen-

Ornamente immer wieder erfclieint. Vielleicht ift die

Erwägung richtig, dafs gerade diefe Zeichnung fich für

fabriksmäßige Arbeit des Steinfchleifer.s (politor gem-
marum) und des Goldfchmiedes ganz befonders eignet.

Das Material der Krainburger Fibeln, das ich

nur nach dem Augenfcheine zu befkimmen fuchte, fieht

wie fehr ftark mit Silber legirtes Gold aus. Da ich

keine ficheren hiftorifchen Schlüße beibringen kann,

möchte ich nach dem Beifpiele Hampels mich befonders
auf die Befchreibung der Technik des Krainburger
Fundes werfen. Zuerft wurde die ziemlich ftarke

filberne Unterplatte der Fibeln in Rofettenform aus-

gefchnitten, welche als Träger für die Nadel und den
Bügel dienen follte. Genau dem Rande der zwölflap-

pigen Rofette folgend wurde eine goldene ca. 6 Mm.
breite Lamelle faft fenkrecht fo aufgelöthet, dafs eine

oben offene Capfel von Rofettenform fich bildete. Es
kann ein Zufall fein, dafs der Boden diefer Capfel einen

um I Mm. geringeren Durchmeffer hat, als die Ober-
fläche der Capfel. Bei dem Funde von Cefena — um
nur ein Beifpiel anzuführen — ifl das Gegentheil der

Fall, fehr zum Vortheile für den Anblick der Ge-

fchmeide. Auf der Innenfeite der zwölflappigcn Rofette

find an fechs Punkten der Lappen ganz kleine goldene
Röhrchen angelöthet, welche zur Aufnahme filberner

Stifte dienten, die, weil in der Unterjjlatte fefthaltcnd,

die Fcftigkeit der Oberfläche vcrftarken helfen follten.

Diefe Hülfen haben einen Durchmeffer \on o-6 Cm.

Als Deckel diefer zwölflappigen rofettenförmigen
Capfel war ein Mofaik aus den durch eine Reihe (von

Paris bis Kertfch) vorgefundener Schmuckftücke be-

kannten Almandinen gedacht, zu deren Aufnahme fehr

feine Goldriemchen in beftimmter geometrifcher Figur
feftgelöthet wurden, um Cloifons zu bilden.

Diefe zwei Fibeln gehören in jene Reihe der
Schmuckfachen aus der Volkerwanderungszeit, welche
kein Thierabbild aufweifen, fondern rein geometrifch
conftruirt find. Den Kern der Zeichnung nimmt ein in

den Kreis eingefchriebenes Kreuz, ganz aus Almandi-
nen gebildet, ein. Die Balken (0*22 Cm. lang) desfelben

verbreitern fich nach außen. Ob diefes Kreuz, das
durch Ausfüllung der Räume zwifchen den Balken mit

grünen Steinchen erft recht zur Geltung kam, irgend-

wie auf das chriftliche Bekenntnis der Befitzerin hin-

weist, ift fchwer zu fagen. Auf der in derfelben Technik
ausgeführten Fibula von Cefena im Budapefter Mufeum
ift das Kreuz fehr ftark betont (Abbildung bei Hampel,
A regibb közepkor II, Taf CCII), fchon durch feine

Stellung über dem eigentlichen ebenfalls aus Verro-

terie gebildeten Grunde wie durch die Beigabe der

beiden Fifchfymbole, dafs die religiöfe Bedeutung des-

felben unverkennbar ift. Nicht fo an unferen Fibeln,

deren Oberfläche völlig glatt zu denken ift. Den Kreu-
zungspunkt der Kreuzesarme bildete ein rundes Al-

mandin-Scheibchen, das nun ausgefallen ift.

Die durchfichtigen Almandinplättchen beider

Fibeln hatten ehemals eine Folie aus feinften granu-

lirten Gold- und Silberplättchen; vgl. die filberne

Scheibenfibel von Joches mit den fein punktirten Gold-
plättchen und dem rothen Glafe darüber bei Baron
de la Baye, Revue archaol. 1880, 5 A, p. 8; Linden-

fchniit, Handbuch I, S. 442; das St. Mauritius-Reliquiar

von S. Maurice d'Agaune im oberen Rhone-Thal. Die
grünen Steinchen wurden durch weißen Kitt feft-

gehalten. Beide Fibeln find angefüllt mit weißem (jetzt

durch Grünfpan gefärbtem und zerfetztem) Kitt.' Den
Halt der Steinplättchen ober dem Kitt bildete der etwas
breiter gedrückte, mit dem Brunir-Eifen bearbeitete

Oberrand der Cloifonwände, weiters der fefte Zu-

fammenhang der Cloifons und der rofettenförmigen

Seitenwand der Kapfei, endlich der Kitt.

Um das centrale Kreuz bilden fich concentrifche

Kreife von ungleicher Breite; eine Zone von Vierecken,

dann eine fchmälere von Dreiecken, endlich eine von
zwölf elliptifchen etwas abgeftumpften Zellen mit ent-

fprechenden Füllungen der Zwifchenräume. Die zwei

innerften Zonen zeigen wie das Kreuz den Wechfcl von
Almandinen und grünen Steinchen, w'iüirend die

brcitefte Zone lauter Almandine hatte, wie deräußerfte

Blätterkran/.. Die Cloifons find durch i Mm. breite fehr

dünne Goldriemchen gebildet, wie beim Email cloi-

.sonne. Die Oberfliiche, welche jetzt eingedrückt ift,

war ehemals völlig glatt wie Mofaik. Der Durchmeffer

tler Oberfläche beträgt 4-9 Cm.
Die Unterplatte, welche nun ftark mit Grünfpan

überzogen ift und nur noch die Spirale der Nadel und

den Bügel erkennen lafst, ift außer der Luthung der

Seitenwand der Capfel noch durch fechs filberne Nägel

mit der Edelfteinoberfläche verbunden, die in den er-

' Schon Cohau/en, a. a. O. hat auf die KiiUung des Bodens folcher Gc-
fchnieidc aufmerkfam pcmacht. Ilas pcrfifchc PetHorale von Wiesbaden hat

liric Füllung von Schwclcl. Eine chemifche UntelTuchung der weißen (grün-

fpangefarbien) Malte unferer Fibeln wäre erwünfcht.

9*
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wähnten goldenen Hülfen ftecken. An der Löthftelle

der Unterplatte befindet fich ein deckender gekerbter,

das Filigran imitirender dünner Goldfaden. Der Gold-

fchmied war fich noch des antiken Gefetzes bewufst,

dafs die Löth- und Nietftellen durch Filigran zu decken

find.

Die Technik, welche nach Art von Mofaik-, Edel-

ftein- oder Glasplättchen in Metallzellen, welche ent-

weder durch Herausholen des Materiales oder durch

oft fehr dünne aufgefetzte Metallftreifchen gebildet

werden, einfügt, fo dafs die Oberfläche der Edelfleine

glatt gehalten ift, nennt der Franzofe Verroterie

cloisonnee. Verroterie deshalb, weil fehr häufig ftatt

der Edelfteine wirkliches Glas in die Zellen ein-

gefchnitten wurde. Diefe Technik nimmt eine Mittel-

ftellung zwifchen der dem Goldfchmiede naheliegen-

den „Faffung der Edellteine" und dem Mofaik einer-

feits und der eigentlichen Emailmalerei anderfeits ein,

welche die farbigen Glasflüße in pulverifirtem Zuftande

auf das Edelmetall aufträgt und das ganze Werk ins

Feuer bringt, damit die Glasmaffe in den Cloifons

felbft zum Schmelzen komme und diefelben ausfülle.

In derfelben Verroterie-Technik ift der eigentliche

Körper des Goldnadelknopfes geziert, welche in Fig. 3

dargeftellt ifl. Man kann an diefem Knopfe drei Be-

ftandtheile unterfcheiden: i. die mittlere Zone mit den
Almandinen und 2. und 3. die beiden polaren Anfätze.

Der Durchmeffer des faft kugelförmig zu bezeichnen-

den Knopfes beträgt iS Cm., das Verbindungsglied

zwifchen ihm und der Nadel hat o^ö Cm.

Um die Stylgefetze deutlich zu fehen, welche an

diefem Nadelknopfe zur Anwendung gekommen find,

ifl es gut, eine antike Nadel, die fich in der Samm-
lung Campagna befindet und in Abbildung bei Luthnier,

Gold und Silber, Leipzig 1888, S. 65, Fig. 25, Nr. i,

abgebildet ifl:, zu vergleichen. Den Körper bildet eine

faft kugelförmige Frucht (Granatapfel) oben mit dem
Kelchrande, unten mit einem Träger. Dem Granat-

apfel entfpricht die Mittelpartie unferer Goldnadel in

der beim - „gothifchen" Style beliebten Aehrenform'
gereiht; dort, wo die zwei Reihen der Almandine zu-

fammenfloßen, ift je ein grüner Stein (alfo im ganzen
zwei) eingefetzt. Das oberfte Glied (der Kelchrand) fehlt

und es bildet fich ein rundes Loch. Allerdings ifl ein

Anfatz oben noch fichtbar. Im Innern, in das durch
das Loch gefehen werden kann, ift ein ganz kurzes

goldenes Röhrchen, angelöthet an eine Art Boden,
fichtbar, das, wenn oben ein Stein den Verfchluß ge-

bildet hätte, unnöthig gewefen wäre. Am unteren Ende
diefes eigentlichen Körpers des Knopfes findet fich ein

.Zwifchenglied, entfprechend dem Träger an der Cam-
pagna'fchcn Nadel und durch feinen Kerbfchnitt und
doppeltes (gekerbtes) Filigran als felbfländiges Mittel-

glied gekennzeichnet. Die Gefammtlänge der Nadel
beträgt SS Cm. Das Gewicht 9"3 Gr. feinen Goldes.

Da die Nadel deutlich als Vereinfachung einer antiken

Form mit Anwendung neuerer Edelfleindecoration und
des in der „barbarifchen" Zeit befonders beliebten

Kerbfchnittes erfcheint, ifl es paffend auf Böttiger

Sabina (München-Gladbach 1878), S. 144 und Kraufe

* Diefes Ornament kann gani gut aus einem Blattcrlcranze abgeleitet
werden, namentlich wenn es, wie hier, aus zwei einander entgegenlaufenden,
durch anders geformte Elemente auseinander gehaltenen Zweigen gebildet id.

Plotina oder die Coflume des Haupthaares bei Völkern
des Altertluims, 1S58, S. 220, hinzuweifen.

Die bei den Stämmen der Völkerwanderungszeit
bis ins Mittelalter übliche Incruftationsarbeit mit
flachen Steinen in aus der Oberfläche nicht hervor-

fpringenden Zellen findet fich fchon im höchflen Alter-

tluimc an einem Kleinode, das aus einem fehr alten

ägyptifchcii Grabe flammt und nun in den kunfthiflori-

fchen Sammlungen des Allerhöchflen Kaiferhaufes in

Wien (ägyptifche Abtheilung, Saal VI, Pult II, Nr. 134)
aufbewahrt ift. Prachtvolle ägyptifche Pe6loralien in

diefer Mofaik- oder Verroterie-Technik bildet Perret
und Chipier, Aegypten deutfche Ausgabe, S. 765, ab.

Sie finden fich aber auch fonfl dort abgebildet, wo
ägyptifcher Schmuck behandelt wird. Wir können uns
auf die ältere Gefchichte des Emails und der Verro-
terie hier nicht einlaffen, fondern verweifen auf die

ziemlich zahlreichen Werke und Abhandlungen, welche
diefe Gegenflände behandeln: Labarte, Darcel, De
Linas, Cohaufen, in den Annalen des Vereines für

naffauifche Alterthumskunde XII (1S73), S. 21 1 L, Kon-

^«^ö^ (Gefchichte des byzantinifchen Emails, S. 7, 17,

56 f.) u. A. Zur fchnellen Orientirung kann Dr. Ilg's

Arbeit in der ,,Gefchichte der technifchen Künfte von
Bucher" (I, S. 6) dienen.

Uns befchäftigt nur die „barbarifche" Kpnft
während des Abfterbens des antiken Kunftlebens; da die

Vorliebe für den Edelftein und das Email die alten

Kunftformen, die fich felbft unter den Händen der römi-

fchen Arbeiter abgeilumpft hatten und für die das

lebendige Verftändnis felbft bei Römern und Griechen
nicht mehr oder nur feiten vorhanden war, verdrängte

oder bis zur Unkenntlichkeit modificirte.

Dafs die Verroterie cloisonnee und das Email
feine Urheimat im Oriente habe, wird von allen zu-

gegeben. Aber die Hypothefe, dafs diefe Techniken
und entfprechenden Oriiamente bei den orientalifchen

Barbarenflämmen entflanden feien, ftellt der gründ-

liche Kenner Kondakoff tAs fraglich hin, und nur foviel

gibt er zu, dafs fie im Gebiete der Don-Kofaken, im

Kaukafus und wie die Barbaren nach dem Weflen
drangen, auch in Ungarn, an der Donau, am Rhein
u. f. w. nachgeahmt wurde. Schon im Jahre 1886 hat

der zu früh geflorbene Tt/chler die Anficht aus-

gefprochen, dafs die Verroterie cloisonnee im 3. Jahr-

hunderte nach Chrifti Geburt aus Perfien in unfere

weftländifchen Gebiete durch die wandernden Bar-

baren getragen worden fei (Phyfikalifch-ökonomifche

Gefellfchaft Königsberg 1886, Sitzungsberichte S. 39).

Es empfiehlt fich auf das jetzt in Wiesbaden auf-

bewahrte Pe6lorale hinzuweifen, welches in Wolfsheim
bei Mainz gefunden wurde. Cohaufen a. a. O. S. 217,

fpricht die Anficht aus, dafs diefes Peflorale durch den
Kaifer Alexander Severus nach Deutfchland kam. Es
enthält die perfifche Infchrift Artachfchatr. Aber wahr-

fchcinlich ifl diefes .Stück nicht einzig geblieben, und
eben nur der Vorläufer für die fpäterc eindringende

Moiie. Im 5. Jahrhunderte hat die neue Mode der Verro-

terie den Platz des echten Emails eingenommen. Aber
letzteres war doch nicht gänzlich zu vertreiben und
erfcheint noch immer an einzelnen Stücken neben der

Verroterie. Dafs die Hunnen trotz ihrer Vorliebe für

werthvolle Gefäße fclbll: die Träger diefes Incruftations-

flyles gewefen feien, wird wohl niemand behaupten.
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Die Wiflenfchaft fuchte nun ein anderes Volk für diefe

Aufgabe. Die Gothen follen die Beherrfcher diefer

Schmuckmode gewefen fein. Aus dem fkandinavifchen

Norden waren fie bis ans fchwarze Meer gewandert, wo
noch im IVIittelalter ein Landflrich „Gothia" hieß, der

am Ende des 14. Jahrhunderts in den Befitz der Genuefen

kam [Heyd, Levantehandel II, S. 207, 209, wo die ältere

grundlegende Literatur angegeben ift). Uebrigens ver-

muthet man, dafs noch jetzt Gothen in jenen Gebirgen

wohnen köiniten. Solang die Gothen eine herrfchende

Kriegernation waren, haben fie ficher nicht felbft

Künfle und Handwerke geübt Aber jene Gegenden,
die fie befetzten, waren fchon im hohen Alterthume
die Heimat einer hohen Cultur' und es ift nicht Zufall,

dafs in den geniiefifchen Befitzungen um Soldaja noch
im 14. Jahrhunderte die griechifche Sprache vorherrfchte.

Meiftftanden diefe Gebiet ein regftemkünftlerifchenCon-

ta6le mit Griechenland (Byzanz), ehe die Gothen kamen
und felbft nachher. Hier aber flößen auch die orientali-

fchen aus Perfien kommenden Einflüße zufammen, die

bis Conftantinopel reichten und — man erwäge nur

den der Plaftik abholden Brocatftyl byzantinifcher

Hofgewänder — hier fich einnifteten. Es wird alfo wohl
eine doppelte Strömung für den Incruflationsftyl der

Goldgefchmeide fich ftatuiren laffen. Ein von der mixt-

hellenifchen Arbeiterfchaft zuerft gepflegter, auf antiker

Kunft beruhender, aber auch orientalifche Einflüße an-

nehmender, dem barbarifchen Gefchmacke der gothi-

fchen Befteller fich accommodirender Styl, der mit den
Gothen nach dem Weften wanderte. Das ift der eine

Strom, der die Verroteriewerke und die Vorliebe für

fie nach dem weftlichen Europa brachte. Der zweite

Strom muß aber von Conftantinopel aus, das eben auch
perfifche Moden gern aufnahm und den Barbaren
wohlgefällige Werke als Tribut lieferte, als Handels-

ftrom angenommen werden, der einen ganz dem
„gothifchen" ähnlichen Styl propagirte, wenn er

Waaren für die in Italien oder Gallien wohnenden Bar-

baren lieferte. Gerade die barbarifche Vorliebe für den
Edelftein mag den zeitweiligen Untergang des Emails

bewirkt haben; namentlich eignete fich die Verroterie

für den fabriksmäßigen Betrieb und den Handel. Das
echte Goldemail fordert viel mehr Kunftgewandtheit
und Denken und beruht auf einer anderen Bafis. Sie ift

Malerei, während die Verroterie in die Branche der

Edelfteinfaffung gehört.

Wie kamen die orientalifchen (perfifchen) Gefäße
in den Schatz von S. Maurice d'Agaune? Gefäße, von
denen manche Thcile dennoch den Byzantinern zu-

gefchriebon werden. Mag fein, dafs fie kaifcrliche oder

päpflliche G&fchenke find. Wie aber kamen fie in den
Befitz Kaifer Karls oder der Päpflre? Entweder als Ge-
fchenke byzantinifcher Kaifer oder durch den Handel
über Byzanz. Wie es auch fei, die Frage ift noch nicht

reif; es müßen nicht allein die Untcrfchiede — wenn fie

überhaupt erkennbar find — zwifchen dem Gefchmacke
der Gothen, den longobardifchen, fränkifchen (mero-

vingifchen) u. f w., aber auch den byzantinifchen

Werken fchärfcr präcifirt werden. Hampe hat im An-
zeiger des germanifchen Mufeum 1899 den richtigen

' Vgl. Slockvis, Manuel d'histoirc. LeidcBrill 1889, II, p. 358 f. (Pauli-

kapaiuii Iiofporus-K.crtfch und die Dynaftie der aus Mytilcne (lariimendct)

Archaionactidcn und ihrer Nachfolger bis zur Unterwerfung des Landes unter
Roms Gewalt, 325 n. Chr.).

Weg bezeichnet. Hoffentlich wird ProfefforRiegel-Wien,

die Löfung diefer Fragen bringen oder anbahnen.

Auf die Gothen weist befonders J. Hainpelm dem
gründlichen Werke „Der Goldfund von NagySzent-
Miklös", fogenannter „Schatz des Attila", Budapeft

1885, und vor ihm fchon Hcnssbiiann in den Mitthei-

lungen der k. k. Central-Commiffion 1873 hin. Ganz
befonders energifch tritt Baron de la Baye für die

Gothen ein und holt fich aus den ruffifchen Mufeen die

Belege. Schon 1888 hatte er die „gothifchen" Bijoux

von Kertfch in der Revue archeologique behandelt; 1 889
vergleicht er damit den Wittislinger F'und (im bayer.

National Mufeum zu München, Gazette archeol. 1889,

p. 19). 1891 fchreibt er De l'influence de l'art des Goths

en Occident. 1892 berichtet er über feine Studien in

Budapeft: Rapport sur une mission archeologique en

Autriche-Hongrie und fchreibt: La Bijouterie des Goths
en Russie (S. A. aus den Memoires de la Societe

nationale des Antiquaires de France). Es fcheint faft,

als wäre der allerdings nicht palfende Ausdruck ,,mero-

vingifch" nun durch ,,gothifch" verdrängt.

Die alte Theorie, dafs beifpielsweife das Schwert
des Childerich und die verwandten Stücke byzantini-

fchen Urfprunges feien, fcheint nun verlaffen zu fein.

Auch Kondakoff fpricht fich für die Gothen aus.

„Gothilch" allerdings könnten die ruffifchen' Fund-

ftücke fein, wie die Krone von Nowo Tfcherkask

(jetzt in der Eremitage in St. Petersburg); gothifch

kann man auch die Schatzftücke von Guarrazar bei

Toledo, welche wie der Fund von Cefena in zwei

Mufeen zertheilt find, nennen. Gothifch kann auch der

Schatz von Petroffa genannt werden, der dem Athana-

rich zugefchrieben wird und in allen Schriften und
Büchern erwähnt wird, welche auf diefe Zeitepochc

der Goldfchmiedekunft zu fprechen kommen, u. a. m.

Aber ob andere Stücke mit Verroterie in Italien

gerade den gothifchen Künftlern zuzufchreiben feien

[Hampe, Anzeiger des germanifchen Mufeums 1899),

möchte ich bezweifeln, und die Accommodationsfahig-

keit byzantinifcher Arbeiter, die Verbreitung folcher

in Byzanz erzeugter Kleinodien auf dem Wege des

Handels und der Schenkungen nicht allzufehr in den

Hintergrund gefetzt wiffen. Byzantinifcho Goldarbeiter

können auch die feineren Arbeiten für Herrfcher

Italiens auf italienifchem Boden geliefert haben.

Wenn Hainpel der Anficht ift, dafs jener von ihm

behandelte Fund von Cefena ebenfalls der „gothi-

fchen" Zeit angehöre, und dafs die Modification lies

Zangenmotivs, die fich an dem von ihm abgebildeten

Schmuckftück findet, älter fei, als die Form des-

felben am Grabmonumente des Theodorich, fo glaube

ich hinwieder eben die Umkehrung diefcs Motives, das

hier an ein freiiiängendes Schmuckftück angewendet

ift, mit Weglaffung der zu den Nachbarpartien hin-

leitenden Linien zu erkennen und möchte diefe Form
als eine Weiterbildung des Zangenmotivcs nicht als

eine Vorftufe anfehen* (vgl. Hampela. a. O. S. 46, fpricht

felbft die Möglichkeit aus, dafs das fo cntftchende A

' Vgl. llamt'fl, Her (loldfund. S. 130. /».i^r, Bijouterie des Goths hc-

liandelt die Krim. Nordkaukafien. 'rauris mul die Ukraina. Es find die nach
Berlin ülierhrachten Schmuckftücke, gefanimelt von Dr. CrrmpUr auf einer

Reife nach Süd-Rufsland 1891.
- Es fei hier nur erwähnt, dafs v. Frimntet in feiner Befprechung des

Werkes von Hampel über den l_;oldfund von S. Miklös eine fclhftandigc An-
fchauung von der Enlftchung des ..Zangenmolives" xiim Ausdrucke bringt

(Kepertorium für KunnwifTeiifchaft XI. S. 176).
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auf den Namen der Befitzerin hinweifen könne). Ich

möchte alfo den Fund von Cefena eben auch in die

langobardifche Zeit verfetzen und ftimme im übrigen

der Anficht Stückelberg s (die langobardifche Orna-

mentik 1897) bei, dafs es unter den \iclcn von „lango-

bardifchen" Handwerkern verwendeten Motiven doch
nur zwei gebe, die Krabbe und Korbbodenmufler,welche

fpecififch langobardifch genannt werden können. Ein

weiterer Grund, warum ich den Fund von Cefena für

jünger als die „gothifchcn" Fundftücke halte, befteht

darin, dafs das Kreuz mit den zwei Fifchen, das ich

fchon oben befchrieben habe, als eine Verroterie-

Arbeit über einem aus Verroterie gebildeten Grunde
erfcheint, der zuliebe (um diefem Kreuze feften Halt

durch die Unterplatte zu fchaffen) eine kurze viereckige

Verlängerung der Unterplatte fo in die Höhe gebogen

ift, dafs fie die vier Enden der Kreuzbalken bildet. Es
liegt alfo ein Schmuckgegenftand (das Kreuz mit den

fymbolifirten Fifchen) über dem Schmucke genau fo,

wie der Verroteriefchmuck und die Infchrifttäfelchen auf

dem Buciideckel der Theodolinda in Monza. Auch hier

wieder findet fich das Filigran, das den Löthflellen der

Verroterieftreifen folgt. Ebenfo befindet fich der Verro-

teriefchmuck als aufgefetzter Streifen auf dem Wittis-

linger Funde, den ich daher auch den Langobarden
(oder Byzantinern) und nicht den Gothen zufchreiben

möchte.' Steht ja doch das baycrifche Haus der Agilol-

finger mit dem nachbarlichen langobardifchen Königs-

haufe bis zu Ende in Verfchwägerung. Den Buchdeckel

der Theodolinde, felbft wenn er die Theca persica des

heil. Gregorius Magnus fein follte, halte ich für italie-

nifche (byzantinifche) Arbeit.'^

Auch den Krainburger Fund möchte ich als lango-

bardifch anfprechen ohne zu behaupten, dafs der Gold-

fchmied felbft ein Longobarde war. Es ift leichter an-

zunehmen, dafs die Herrfchaft der Langobarden fich

von Friaul bis Innerkrain erftreckt habe, als dafs die

vielleicht nahe diefer Gegend wandernden Gothen hier

einen großen Friedhof angelegt haben. Dafs der

Schmuck hier an Ort und Stelle, etwa im alten Carnium
entftandcn fei, ift möglich, aber nicht wahrfcheinlich.

Vielmehr fpricht der Gedanke an, dafs der Schmuck
aus dem Friaulifchen flamme, etwa aus Cividale und als

Handelswaare oder Gefchenk hieher gekommen fei. Die

Scheibenform weist auf italienifche Tradition, das

Material (flark legirtes Gold) weist auf eine geringere

Kaufkraft des Käufers, das Ornament auf eine fabriks-

mäßige Arbeit, die fehr feinen Cloifon-Riemchen find

von den gröberen maffiveren Cloifonwänden der

„gothifchen" Arbeiten weit entfernt. Das viel feinere

(iold. das zur Nadel verwendet ift, weist auf eine zu-

fällige Erwerbung, nicht auf Beflellung der Stücke hin.

Auffallend ift es, dafs keine Ohrgehänge und fonftiger

Frauenfchmuck in diefem Grabe fich befanden. Dafs

man in Cividale Goldfchmuck liebte und wohl auch

tüchtige Goldfchmiede hatte, beweist der ganz feine

Goldfchmuck im Mufeum diefer Stadt. Mag auch die

' Vgl. dagegen Baron Baye (Oazeltc archeol. 1889, p. 19). Der Name
VFFILA der auf der Fibel eingegraben ift. ift nicht fpecififch golhifch und
findet fich in Tyrol und auch im .Sachfcnlan<le als „Weif"* wieder.

* Wenn Lasteyrie, Dcscription du Tresor de (.uarrazar, Paris 1860,

p. 27, diefcn Buchdeckel fiir nordifch halt, fo denke ich an den Gcfchmack der
vom Norden kommenden Langobarden. Für langobardifche Arbeiten dient uns
Baron de ta liaye's Abhandlung: Etudes archcul. Epoqiie des iiivasions des
Barbarcs. Indubtiie Langobardc, Paris. Nilsson, 18S8. Stücketberg, Das lango
bardifche Ornament 1897. Zimmermann, Obcritalifchc Plaftik. Leipzig 1897, S. 4.

Anderweitige Literatur bei Liiideiifclimit, Alterthuinskunde I, S. 64.

Vorliebe für den Almandin' über Indien und Perfien

(vgl. Hampel, A regibb közepkor II, S. 269); mag auch

der Styl im großen und ganzen gothifch genannt
werden, bis wir die Unterfchiede zwifchen den ,. gothi-

fchcn, langobardifchen, merovingifchen u. f w." yerro-

teric-Erzeugniffen beffer erkennen werden, foviel ift

fichcr, dafs wirklich an den Höfen der Fürflen Europas,

ja felbft in reichen Stiften die Goldfchmiedekunft und
die Verroteiie geübt wurde. Ich erinnere an den Hof
des Rugierkönigs in Krems und würde mich nicht

wundern, wenn einmal auch hier Verroterie gefunden
würde. Die Thätigkeit des heil. Eligius brauche ich nur

kurz zu erwähnen. Ich kann nicht glauben, dafs diefer

Künftler die Verroterie nicht gekannt und geübt habe,

wenngleich kein folches Stück von ihm erhalten ift.

Aber auch ein berühmtes Stift hat feinen eigenen

Verroterie-Kimftler gehabt.

Im Alpenthale des oberen Rhöne-Flußes liegt das

hart an einen Felfen angebaute berühmte Stift S. Mau-
rice d Agaune nahe der Stätte des antiken Agaunum.
Hier war feit der Römerzeit eine Münzflätte, die mit

Goldfchmiedekunft in innigem Bezug fleht. ' Im Schatze

des Stiftes findet fich ein antiker Sardonyxkrug mit

Gold und Verroterie gefafst, der wohl aus dem Oriente

(Hyzanz) hieher gebracht wurde, vielleicht aber doch
fchon in Perfien fo ausflaffirt worden ift; ebendafelbft

befindet fich auch eine perfifche Flafche.'' Ich erwähne
diefes Stift, weil dafelbft noch viel fpäter, als unfere

Fibel entftanden ift, zwei Meifter Undito und Ello den
Keliquienfchrein des Stiftspatrones S. Mauricius mit

Verroterie ausgefchmückt und ihre Namen an dem
Werke verewigt haben. Weflländifche, einheimifche

Verroterie find ferner noch: das berühmte Juwel Königs
Alfred zu O.xford, das in einem füddeutfchen Kloflcr

entftanden fein foll; das Reliquiar des Althaus in Sitten

(Sion), nicht fehr weit entfernt von S. Maurice im

Rhone-Thale; einheimifch, und zwar als jüngfte Mode
in der Verroterie (Verbindung derfelben mit echtem
Goldcloisonnce,* das von B)'zanz aus fich verbreitete),

ift das Evangeliar \on Lindau, dann das „Tafchen-"

Reliquiar aus dem 9. Jahrhundert, das aus Herford

nach Berlin-^ übertragen worden ift; einzelne Stücke

\om Andreas-Reliquiar und der Nageltheca im Dom-
fchatze zu Trier, endlich die herzförmigen Stücke am
Stabe des heil. Petrus zu Limburg.

Es fällt mir nicht ein, VoUfländigkeit anzuflreben.*

Die berühmten Kleinodien in Verroterie, welche im

Grabe des Childerich gefunden worden find, erwähne
ich zuletzt, denn fie haben den Namen merovingifcher

Styl veranlafst, nachdem lang darüber geftritten war,

ob diefe Prachtftücke nicht doch aus Conflantinopcl

' Ueher den .-intikcn „Alabandinus lapis" fiehe PaiUy-U'iffjtva Real.

cncyklopadie F. h. v.

- Aubert, Tresor de S. Abb. de Saint-Maurice, Paris 1872.

> .Auch abgebildet hei liucher, Gefchichte der technifchen Künfte, VI, 205.

* F-twas anders Hegt die Sache beim Funde von Kettlach, wo das Kalt-

cmail neben Champleve an den Ohrringen aus Bronze) in Verwendung kommt.
(.Sticken, Sitzungsberichte der Wiener Ak.idcmic LXXIV (1873I, S. 618, Aber
auch diefe Stücke fetzt Sacken in die karoUngifche Zeit (vgl, Mittheilungen der

Anthropoiogifchen Gefellfchafl, Wien 1899, S. 39.
> Ein Theil des Schatzes von Herford (Enger) geht auf den Sachfcn-

führer Widukind zurück {Sclmütgen's Zeitfchrift für chriftliche Kunft I, Sp. 355 f.

wo die altere Literatur).
" Für die Funde vor 1859 bringt Abbe Cochet in Le Tombeau de

Childerich (Pr-is 1859^ p. 115 f. eine reiche Literatur. Befonders wichtig ift das

Werk von Hamfiel, \ regibb u. f. w., welches auch als „Atlas" dienen kann.

Die Literatur ift gut angegeben in Kondakoff, Gefchichte des byzantinifchen

Emails und feinem Erg,Hnzcr „Bock, Die byzantinifchen Schmelzwerke", Aachen

«896.
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flaminen (vgl. Abbe Cochet, Labarte, De Linas,

Orfevrerie Merovingiennc 1864 u. A.), eine Frage, die

auch heute noch einmal aufgeworfen werden könnte.

Ich habe mich faft über Gebühr lange mit der

Verroterie diefer Fundftücke aufgehalten und muß
mich von nun an kürzer falTen. Dafs die Frau, in deren

Grabe diefe Schmuckgegenftände gefunden wurden,

den „höheren" Ständen angehört habe, zeigt ein

Knäuel von Goldfäden, welcher als zu diefem Funde
gehörig, nach Wien eingefendet wurde (abgeb. in Fig. 4).

Es wiegt 725 Gr. in Gold. Nur der Finder könnte an-

geben, was diefes Gewirr von Fäden in der Zeit war,

als es aufgefunden wurde. Ich möchte auf ein Gewebe
rathen, da ich auf den ftärkeren (breiteren) Fäden die

Eindrücke erkenne, welche die „Leinwandbindung"
hervorrufen muß (Erhöhung neben Vertiefung). Es find

nämlich breitere (075 Mm.) glänzendere glatte Fäden
und fchmälere zu unterfcheiden. Die Enden des Stoffes

fcheinen größere und kleinere Mafchen (als Franfen)

gebildet zu haben. An ein Haarnetz möchte ich des-

halb nicht denken, weil von eine Knüpfung keine Spur
erkennbar ifl:. (Man vgl. das Haarnetz von Petronell

mit feinen Goldrofetten.) Will man durchaus an eine

Kopfbedeckung denken (nur Herr Pausler kann darüber
Aufl'chluß geben), fo könnte man an ein golddurch-

webtes Tuch oder einen Stoff aus Goldfäden denken.

Hampel o. c. Taf CLXX. Das fo gerillte ziemlich

ftarke Goldblech wurde dann in die Form des Griffes

umgebogen und fo fein verlöthet, dafs man jetzt nichts

vom Lothe erkennen kann. Noch liegt ein Stückchen
Gold (0-85 Gr. Gewicht) bei, das fich wie eine Hülfe

ohne Oberdeckel präfentirt und ehemals wohl das

Ende des Goldgriffes gebildet haben mag, als was es

der Zeichner unferer Abbildung aufführte. Diefe

Zwingenhülfe ift 2-8 Cm. lang, 03 Cm dick und in der

Mitte 09, an der breiteften Stelle, nahe dem Ende
ros Cm. breit (Fig. 5).

Nicht Edelmetall find ein Ring, der wohl zu einer

Schnalle gedient haben mag: Bronze (Fig. 6).

Endlich liegt mir eine Zeichnung (in Naturgröße)

eines Kainines (Fig. 7) vor, der zu diefem Funde gehört

haben foll. Und ich glaube es gern. Denn habe ich ver-

mulhet, dafs die Goldgefchmeideftücke in die lango-

bardifche Zeit gehört haben, alfo in die Zeiten nach

570 bis etwa 700, fo entfpricht die Form des Kammes
dem allerdings viel werthvoUeren Kamme derTheodo-
linde in Monza, den ich durchaus nicht in jene junge

Zeit fetzen möchte, wie es hie und da verfucht wird.

Die beiden Kämme flützen fich gleichfam gegenfeitig.

Die Technik ift ebenfalls gleich; es ift das Blatt mit

den Zähnen nur ganz oberflächlich in Verbindung mit

den gezierten Griffblättern in Verbindung gefetzt. Die

Fig. 7- ('-',3 der nat. Gr.)

der in der Weife des römifchen Reticulum das Haar zu-

fammenhielt (vgl. die pompeianifchen Abbildungen).

Das nähere hat die erfte Auflage von Pauly's Real-

encyklopädie s. v. calantica (calvatica, xsxpü'faXo?);

Suidas, Lexicon s. v. xexp'JrfaXov, wo in der kritifchen

Note die das Wort erklärende fehr gute Lesart

Xf/OX'Jrpavtov fich findet. Das Wort crocufanta findet fich

vor in Digest. XXXIV Tit. II. 10 De ornamento vel

mundo muliebri. §. 25 (vgl. dazu die Gloffe). Auch
handeln darüber Kraufe, Plotina, S. 232 und Böttiger,

Sabina, S. 39.

An Metallgegenftänden wurde noch ein Eifen-

mejfer gefunden, mit ziemlich zarter Klinge und einer

Hülfe für den Griff. Das Eifen ift bis heute in vier

Stücke zerfallen und droht noch weiter zu zerbröckeln.

Das Meffer ift im ganzen 16-5 Cm. lang und 61 Gr.

fchwer. Der größere Theil der Hülfe, welche aus gutem
Gold befteht, ift 4-6 Cm. lang, der kleinere und fchmä-

lere Theil nicht ganz 09 Cm. Die Goldplatte, welche zu

diefem abgeplatteten Griff beftimmt war, wurde mittels

Preffung mit gerillten nicht ganz genau parallelen

Striemchen geziert: eine Verzierungsart, welche ähnlich,

nur in anderen Combinationen fich öfter an Meffer-

griffen findet, zum Beifpiel im Lebenyer Grabfunde bei

Hampel, A regibb, Taf^. CXXX. Es wurde damit auch

fonft eine runde Fläche belebt, zum Beifpiel an einem
Goldkrug aus dem Nagy-Szent-Miklös-Fund (Wien).

Fig. 6.

primitive Zier zeigt doch, wie ein ganz gewöhnlicher
Handwerker die Stellen zu decken und zu beleben

wufste, wo der technifche Zufammcnhalt feiner kleinen

Schöpfung zu verbergen war.

Vieles mangelt an diefer Arbeit: es wäre die Form
der Erlanka (Beil) anzugeben, es wiiren überhaupt

fämmtliche Funde zu ftudiren und mit den analogen
Funden in Laibach, Ungarn, Italien und Deutfcliland

zu vergleichen. Es wäre die Münze zu befprcchen,

welche dabei gefunden wurde und von uns als nicht

maßgebend beifeite gelaffen wurde; denn obfchon fie

aus conftantinifcher Zeit ftanimt, konnten wir doch
nicht die (joldfunde für älter als langobardifch er-

klären. Aber folgendes dürfte doch richtig fein: In

Krainburg. das höchft wahrfcheinlich die Lage des

alten Carnium' einnimmt, lebte im 7. Jahrhundert eine

wohlhabende Familie, der diefer Frauenfchmuck an-

gehorte. Bis jetzt verlautet an diefer Stelle von bedeu-

tenden Waffenfuiiden nichts; es dürfte alfo eine agri-

cole Bevölkerung hier gewohnt haben, welche die Sitte

dcpLeichenverbrennung nicht übte und dem Todten
keine Speifen ins Grab mitgab. Ob fie chriftlich war,

ift bis jetzt nicht zu beftimmen, auch nicht ob die Be-

wohner flavifcher oder germanifcher Rage angehörten.

* So fprach lieh Herr L>r. Anton Ritter von Preiiterjttin .luf Grund des
Anonymus Ruvcnnas mir gegenüber aus.



142

Das Klofter Gries bei Bozen.

Von Karl Atz.

ir3T*3IT sfroßen Koften ließ letztes Jahr der gegenw är-

C|r^4 3 tige kunflfiniiitje Prälat P. Ambras Steiiwgger

ßaMisS den älteren Kreuzgang diefes Benetli6liner-

Stiftes wieder herrtellen, indem gerade diefer Bautlieil

bisher ziemlich vernachläffigt war. Damit hat es feine

eigenartige Gefchichte, indem hier \\ie in mehreren

anderen Fällen im Lande ein Klofler aus einer alten

Burg entbanden ift. Das 1 166 durch Grafen Arnold von

Greifenllein-Marei und feiner Gemahlin in der Au zwi-

fchen dem Zufammenfluße des Eifak und Etfch gegrün-

dete Auguftiner- Stift ward am Beginne des 15. Jahr-

hunderts durch die wiederholten Verheerungen des erft-

geiiannten Flußes unbewohnbar geworden. Der Landes-

fürft fchenkte nun den obdachlofen Mönchen feine Burg
im nahen Gries als neues Heim. Diefe Burg bildete

nahezu die Form eines 06tagons, welche fich noch heute

an allen Seiten mit Ausnahme auf der Nordfeite, wo
im letzten Jahrhunderte die bekannte prächtige neue

Stiftskirche entftand, deutlich verfolgen läfst. Eine

hohe Ringmauer umgab einen freien Innenhof. Zwei
Thürme ragten dariiber empor. Der eine kleinere lag

in der Mauerflucht der Weftfeite und fchützte das

unter ihm liegende fefte eiferne Thor, von dem die Ge-

fchichtsfchreiber oft berichten, indem gerade vor

diefem feit früher Zeit öfter Verhandlungen flattfanden

(Archivberichte von Tyrol III, 400 u. f. w.). Zu diefem

noch gegenwärtigen Haupteingange ins Stift gelangte

man nur auf einer Zugbrücke über den breiten Graben,

den heute fchmucke Gärtchen ausfüllen, auf der Südfeite

aber noch der große Mühlbach vertritt. Frei im Innen-

hof, nicht in der Mitte, fondern näher dem Hauptthore

erhob fich der mächtige mit 3 M. dicken Mauern ver-

fehene Bergfrit, heute mit einiger nachträglichem Er-

höhung als Glockenthurm dienend. Sein kleiner rund-

bocieer Ein<jan<j liegt im zweiten Drittheil feiner Nord-
feite, alfo abgekehrt von dem Innenraume der Burg,

welche Anordnung fich heute nicht mehr recht be-

greifen läfst. Profeffor Mejfner in den Mittheilungen der

Central-Commiffion vom Jahre 1S57, S. 58, hält ihn

wegen feines foliden Baues aus größeren abgerundeten

Bruchfteinen, wie fie die nahe Talfcr bei größerem
Wafferflande daher wälzt, für römifch. Andere fchrei-

ben ihn crft der zweiten Hälfte des i 3. Jahrhunderts

zu, wo der Landesfürll: Meinhard II. in Gries eine Wicfe
Pradac (Pradac) kaufte, um fich eine Burg zu bauen. Es
könnte aber auch der Fall gewefen fein, dafs er feinen

weitläufigen Neubau an einen älteren Thurm anfchloß,

wie fich dies an vielen Burgen des Landes nachweifen

läfst. In der Fcrdinandeums-Zeitfchrift, Innsbruck 1898,

finden fich in den 'kunftgefchichtlichen Regeften

mehrere Stellen, wo an der neuen Burg Meinhard's mit

Eifer gebaut wurde. Die Capelle lag an der Oflfeite,

nicht vorfpringend, fondern der Altarraum folgte der

Flucht der Umfaffungsmauer. Sie halte zwei Reihen
rundbogige kleine Langfenfter übereinander, welche

fich in dem nun vermauerten Zuflandc noch heute

nachweifen laffen. Obgleich die Capelle im erften

Stockwerke gelegen war, benützten ^\g. die von der

Burg Befitz nehmenden Auguftiner dennoch bei der

Anlage ihrer Stiftskirche. Sie zogen fie bis zum Boden
herab und verlängerten fie gegen Süden durch Anbau
eines dreifeitig abfchließenden Chores in fchwungvoller
Gothik. Um mehr Raum zu gewinnen, fügten fie der
ganzen Länge des Baues gegen Weflcn ein fchmäleres
ebenfalls polygon abfchließendes Nebenfchiff hinzu.

Kreuzgewölbe mit kräftigen Rippen auf Confolen über-

deckten alle neu gefchaffenen Räume diefer Stifts-

kirche. Seit dem Erflehen der oben erwähnten neueren
und prächtigeren Klollerkirchc fand die ältere keine

weitere Verwendung und wurde 1846 in zwei Stock-
werke abgetheilt, um unterhalb zu Oekonomiezwecken
und oberhalb als Bibliothek und als Feftfaal zu dienen.

Den fchönen gut erhaltenen Hauptchor ließ der gegen-
wärtige Prälat zum Capitelfaale einrichten.

An tler Weftfeite der erfteren Stiftskirche führten

die Auguftiner gleich am Beginne des 15. Jahrhunderts
(von 1407 bis 14 17) einen „Kreuzgang" in Form eines

Rechteckes auf Kräftige Mauerpfeiler verbanden fie

mit Spitzbogen und abwechfelnd fetzten fie in diefelben

romanifche Säulen, durch zartere Bogen verbunden, ein.

Diefe letzteren entnahmen fie zweifelsohne dem Kreuz-

gange ihres früheren zu Grunde gegangenen Klofters

in der Au. Die einzelnen Säulchen haben eigenthüm-

lich gebildete, an fich einfache Bafen. Die verhältnis-

mäßig fehr hohe Fußplatte ift auf den vier Ecken ab-

gefchnitten, ähnlich wie im Kreuzgange des Francis-

caner-Klofters zu Bozen; dann folgt eine fteile fchwach
profile Hohlkehle, von welcher eine achteckige zarte

Schräge zum runden Schafte überleitet. Als Capital

dient über einem fcharf gefchnittenen Stäbchen ein

fortgefetztes Stück vom Schaft und darauf liegt

wiederum die Form der befchriebenen Fußplatte in

einer etwas zarteren Ausführung. Darauf folgt ein

Kämpfer in Trapezform, welche auf den Schmalfeiten

in ein Rundftäbchen ausläuft, während das Ganze mit

einer fehr niedrigen Platte abfchließt. Die fpitzbogigen

Hallen decken gurten- wie rippenlofe Kreuzgewölbe
ein. Durch die nördliche Halle gelangte man einft in die

Stiftskirche; das einfache rundbogige Portal ift noch
erhalten. So fehr bislang diefer ehrwürdige Kreuzgang
jeden Freund der Alterthumsforfchung in feiner Ver-

wahrlofung betrübte, mit um fo größerer Freude erfüllt

er ihn jetzt in feiner glücklichen Reflaurirung und den
Ergänzungen aus folidem Hauftein, Sandftein aus

Jenefien. In der Folge war auch ein zweiter Kreuzgang
über genanntem aufgeführt worden und die Kloftcr-

zellen untereinander zu verbinden u. dgl. Vielleicht

waren die Spitzbogenoffnungen gegen den Innenhof

wie gewöhnlich in der gothifchen Periode durch Pfoften

mehrfach abgetheilt und trugen reicheres Maßwerk;
heute füllen ^\^ Glastafeln aus, welche in der Mitte mit

kleinen Glasgemälden vom Ende des 16. bis ins

18. Jahrhundert zierlich befetzt find. Die Einwölbung
diefer etwas niedrigen Hallen zeigen Rautenformen aus

Mörtel in fchwach vortretender Ausführung. An den
Wänden verlaufen fich die Einzelbündel derfelben ohne
eine Spur von Confolen auf denen fie aufruhen könnteH.
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Die Kirche St. Wolfgang bei Grades im Metnitzthale in

Kärnten.

Text uml Illuürationen vom k. k. Confervator Paul Grucbcr.

(Mit 7 Tafeln.)

M weftlichen Ende des Ortes Grades, auf einer

[»I
kleinen felfigen Anhöhe gelegen, befindet fich

die höchft beachtenswerthe Kirche ,,St. Wolf-

gang", ein Meiflervverk der Spät-Gothik, aus der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts ftammend. Der verdienft-

volle kärntnerifche Gefchichtsforlcher Freiherr von

Ankershofen erzählt in den Mittheilungen der Central-

Commiffion vom Jahre 1859, Bd. IV, pag. 49, über die

Periode der Bauausführung diefer Kirche und findet

durch Klarftellung und Verificirung eines vom Straß-

burger Archivar Thadde Wernle im Jahre 1824 ver-

fafsten Urkundenauszuges, dafs die diesbezügliche

Grundfteinlegung unter dem Pfleger Hartneid von

Grades im Sommer des Jahres 1453 flattgefunden hat.

Unter diefem Pfleger wurde der Bau noch bis zum
Jahre 1470 fortgefetzt und fonach von feinem Nach-

folger Hans Staudacher im Jahre 1474 vollendet. Die

Originalauffchreibungen über diefen intereffanten

Kirchenbau hat Thadde Wernle, in voller Verkennung
feines Berufes, als „unnothwendige A6lenflücke"

caffirt.

Da die Baukoften, wie des weiteren aus dem
Urkundcnauszuge entnommen werden kann, nur durch

fromme Opfergaben beftritten wurden, wird die lange

Bauzeit erklärlich, zu welcher aber, wie fpäter erörtert

wird, wohl auch die Menge der Steinarbeiten Urfache

gegeben haben mögen.
Die Kirche zeigt ungeachtet der langen Bauzeit

dennoch eine harmonifche Einheitlichkeit und befteht

aus einem 187 M. langen und 107 M. breiten Schiffe

und einem i6'5 M. langen und 8'3 M. breiten Chor-

raume. Letzterer ift demnach im Verhältniffe zum
Schiffe ungewöhnlich groß dimenfionirt, wie dies

befonders grell in der planlichen Darfteilung des

Grundriffes (f. Taf. I) in die Augen fpringt. Ein mäch-

tiger Triumphbogen trennt den nur um i 5 Cm. über-

höhten Chorraum vom Schiffe, welches die außer-

gewöhnliche Höhe von 18 M. aufweist.

Chorraum und Schiff find durch bis zum Boden
laufende Dienfte in je drei Jochfelder gctheilt. Der
Chorfchluß bildet fich aus dem Achteck. An den Chor-

abfchnitt fchließen fich gegen Norden zwei neben-

einander geftellte gewölbte Sacrifteiräume an, während
der Thurm gegen Ofl:en fituirt ift und einen Vorbau
vor dem Ilauptportale bildet. In das erfte Feld des

Schiffes ift, anfchlicßend an die Oftwand, die 4'2 M.

breite Mufik-Emporc eingebaut, welche mit ihrem 61 M.
übefdemKirchenpflaflier gelegenen Bodenniveau in den

Thurm hinübergreift und fo die Einbeziehung der erflen

Thurmctagc zur Mufik-Emporc bedingt. Ein in diefem

Gcfchoßc, im Thurme gegen Often, angebrachtes Rad-
fenfter (Taf II) hat früher zur Erhellung diefes jetzt nicht

zu gleichem Zwecke beftimmten Raumes gedient. Im
erwähnten Thurmgefchoße zeigen heute noch die

fteincrncn Eckdicnrte und Rippenanläufe von der be-

XXVI. N. F.

abfichtigten oder wirklich ausgeführt gewefenen rei-

cheren Ausflattung diefes gegenwärtig nur mehr mit

einem hölzernen Zwifchenboden überdeckten Raumes.
Der Einblick in den rückwärtigen, folcherart zur Mufik-

Empore gehörigen Thurmabfchnitt iü jetzt durch die

Orgel veritellt und fo die originelle Emporenerweite-

rung vom Schiffe aus nicht fichtbar.

Von außen, namentlich von der Südfeite (f. Taf. II)

macht die Kirche durch ihre gewaltigen Höhen-
Dimenfionen einen impofanten Eindruck, der noch
durch die hohen vollkommen erhaltenen Feftungs-

mauern bedeutend erhöht wird. Die beiden Thore
diefer Einfriedung find noch in ihrer Urfprüng-

lichkeit vertheidigungsfähig erhalten; beim öftlichen

Thore, welches den Haupteingang bildet, ift innerhalb

der Mauern eine Baulichkeit, die ehemals wahrfchein-

lich den Zweck hatte, die Vertheidigungsmannfchaft

unterzubringen. Ueber diefem Thore an der Außenfeite

ift die fonft rohe Mauer zur Anbringung von Malereien

mit einer Putzfläche verfehen, auf welcher jetzt noch die

Darftellung eines Wappens mit gefpaltenem, dreimal-

getheilten, roth und weiß gefchachten Schilde und
einer Scene aus dem Leben eines heil. Bifchofes ent-

nommen werden kann. Letztere Darftellung enthält in

der Mitte die flehende Figur des Erlöfers mit den
Wundmalen, einem Mantel über den Schultern und
einem Nimbus, die Hände in fegnender Haltung und

zwar, rechts von ihm die fegnende Muttergottes mit

dem Jefukinde am Arme, links einen Bifchof mit dem
Stabe in der Hand, den Segen fpendend. Die Köpfe
aller Figuren find mit Nimben verleben.

Auch an der Außenfeite der Kirche felbft befinden

fich Refte von Bemalungen, fo ift an der Chorfchluß-

wand unter dem Fenfler ein Chriftus am Oelberge zu

erkennen. Die Darftellung ift mit einem gothifchen

Ornamentftreifen umrahmt. Breite bemalte Streifen

mit einem gothifchen Lilienmotiv ziehen fich außerdem
als Friefe unter der Hohlkehle des Schiffes und des

Chores hin. Am Schiffe ift ein derartiges Band auch

noch im obern Drittel der Fenfterhöhe bemerkbar,

mit derfelben Zeichnung wie die Friefe, nur ift diefes

Band in gelb und roth ausgeführt gewefen, während

bei den darüber gelegenen die Farben fchwarz und

gelb zur Anwendung kamen.

An den Strebepfeilern find ilie Bänder unter-

brochen, da dicfe ganz aus Quadern ausgeführten

Stützen in anderer Weife ausgeftatlet wurden. Die drei-

mal abgeftuften Pfeiler (P'ig. B) haben in dem mittleren

Abfchnitte einen in ein Dreieck auslaufenden Grund-

rifs. Die fich hiedurch ergebenden Seitenflächen find

durch ein Gcfinife untertheilt und im oberen Abfchnitte

durch Reliefprofilirung und Thiericulpturen gcfchmückt.

Die Seitenfclder des rechtsfeitigen Eckftrebepfeilers

neben dem Thurme enthalten in b und c die Wappen-
figuren der Pfleger Ilartneid und Staudacher. I'crner
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dürfte das in /vorkommende Eichhorn auf Keutfchach

deuten. Die fonft noch vorhandenen die.sfälligen Dar-

ftellungen: Drache, Hund, Schwan, Spielhahn, Ochfe,

Hafe, Tauben und Einhorn dürften fich wohl auch auf

Gönner des Bauuntcrnchniens beziehen oder fonftige

Bedeutung haben (Fig. B i). Am Thurme an den Eck-

quadern bei a und a' find ebenfalls Figuren einge-

meißelt, von denen die bei a auf die jetzt beliebte

Form des Glückfchweinchens mit dem Kleeblatte leb-

haft erinnert, wiüirend a' das Ofterlamm repräfentiren

dürfte.

Auch die Strebepfeiler des Chores find analog

mit jenen des Schiffes ausgeführt, nur mangeln ihnen

die nach Art der oben befchrlebenen Ausfchmückungen
gebildeten Verzierungen in den oberen Feldern der

abgefchrägten Pfeilerpartien.

Die Steinarbeiten, welche den Thurm zieren, be-

ziehen fich auf vorfpringcnde Gefimfe zur Kennzeich-

' V7'"lliP'f -
" "'"II ... ,^,_^?-
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Fig. 2.

nung der einzelnen Etagen, auf Fcnfterumrahmungen
und Fenftermaßwerke in der Glockenftube, auf die Um-
rahmung des fchon im lungange erwähnten Rund-
fenfters und endlich auf eine befonders forgfame Aus-
geftaltung der Parterrehalle vor dem Hauptthore durch
Frofilirungen der Durchgänge, des Thorcs und des
dicfem gegenüberliegenden Fenftcrs, fowie durch das
die Halle überdeckende mit Rippen verfchene Ge-
wölbe. Das ganz in Stein ausgeführte I lauptportal

trägt die Wappenfchilder, welche im Grundrifsblattc

(Taf I) neben dem Thurme (Gruppe M) abgebildet find,

von denen zwei die Namenszüge ClirilUis und Mariens
enthalten.

An Stelle der gegenwärtig beftehenden Tluirm-

bedachung war vormals, wie dies aus einer Kupfer-
platte,' welche zur Herftellung von Wolfgangs-Bildern
diente, entnommen werden kann, der Thurm in höchll:

' Im Befitzc des Lehrers Herrn K.irl von Ferrari in Mclnitr.

origineller Weife mit einem Zeltdache gedeckt, in

deffen Mitte fich ein Dachreiter erhob.

Zwifchen dem Thurme und dem linksfeitigen

Strebepfeiler ift ein ganz aus Stein gearbeitetes

Stiegenthürmchen eingefchaltet, welches die Communi-
cationzurMufik-Emporeund zum Dachboden vermittelt.

An der Außenfeite der ganz freiftehendcn Kirche

(f. Taf I, Fig. 3) wäre fchließlich noch das nördliche

Seitenportalc 5 und ein Weihwafferbecken W zu

erwähnen. Im Tympanon des genannten Portales ift in

einer Blattornament - Umrahmung die Auferftehung

Chrifti dargcftellt, in welcher das bartlofe Haupt des

Erlöfers mit einer ftylifirten Dornenkrone bedeckt ift

(Fig. 2). Die Thürgewände tragen in öfteren Wieder-

holungen die Steinmetzzeichen [S^ Ny/ . Im füd-

lichen Seitenportale ift das Stein- [/ ^ metzzei-

chen N/l in einem Thorfchildchen bcionders hervor-

ge- nJ hoben (Taf V, Fig. 3).

Das Weihwafferbecken trägt an zwei an der

Schale angebrachten Schildern complicirtere Meifter-

zeichen in erhabener Manier ausgeführt. Durch die

Combinirung dreier urfprünglich kaum zufammen-

Fig. 8.

gehörigen Stücke erhält der Weihwafferftein felbft ein

ganz eigenartiges Ausfeilen (Taf V, Fig. 4).

Treten wir nun zur Befichtigung der Details

neuerdings in das Innere der Kirche und beginnen wir

mit den reich ausgeftatteten Dienften des Schiffes. Die

vier Dienfte A, B, C und D (Taf I) find mit ganzen
Figurennifchen, welche mit l\)ftamcnt und Baldachin

gefchmückt find, verfchen, und ftchen die gegenüber-

liegenden A und C, fowie B und D in Harmonie. Die
Poftamcnte von A und Cfind vollkommen gleich, auch
die Baldachine der Form nach, nur enthält 6", ftatt der

bei A vorkommenden Buchftaben W und M, tlie Buch-

ftaben b und o. Bei B und D find die Baldachine voll-

kommen gleich und nur die Wappen der Poftamcnte
vcrfchieden. Hinfichtlich der erwähnten Wappen ift zu

bemerken, dafs die Darfteilung an den Pfeilern A und
C (Taf V, P^ig. 6) an die P'amilie Ramenftein von der

Burg Rabenftein bei l-'riefach erinnert. Da die Ramen-
fteiner Gurker Lehensleute waren, dürften diefelben

wohl al

beigetragen haben
Am Dienfte B (Taf V, Fig. 5) befindet fich Oefter-

reichs Wappen und am Dienfte C (Fig. C, Taf V) das

Wappen der Frciberger. Sigmund Freiberger kommt

Donatoren zum Kirchenbaue St. Wolfgang
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1455 unter den Gurker Vafallen vor. Lorenz wird 1459

Domproft und 1470 Bifchof von Gurk. Wir können

fomit mit ziemlicher Sicherheit Lorenz Freiberger, der

an einer Ecke des Stiftsgebäudes in Gurk aLs Begründer

desfelben in einer Steininfchrift genannt wird, als einen

Gönner des VVolfganger Kirchenbaues betrachten.

Von den Eckdienften E und F find nur die Balda-

chine (Fig. 7) fichtbar, weil die

Poflamente durch die Seitenaltäre

verftellt find. E enthält die Mono-
gramme bv und pa, F die Buch-

ftaben k, f, c und 1. Alle Dienfte

find mit dem in Fig. 8 dargeflellten

Capital bekrönt, haben aber die

ihnen conftru6liv zugedachten

Functionen des Tragens nicht zu

verfehen, weil fich nur ein gemaltes

Rippenwerk über den Capitälen

befindet.

Eine weitere Zierde des

Schiffes bildet die Mufik-Empore

(Fig. 9 f. Taf. ]II), welche ganz aus

Stein hergefl;ellt ift, fich auf drei

gleich großen Bögen erhebt und

durch eine gothifche Maßwerks-

6 find durch einfache Rofetten gefchmückt. Aus der

in 7 angebrachten Jahreszahl 1523 erfahren wir den

Zeitpunkt der Entftehung diefer Arbeit und dürften

wir als Vollendung-sjahr 1525 annehmen können, da

diefe Zahl die Tartfche der Brüflung enthalt, welche

außerdem noch das Zeichen des Meifters H trägt.

Es ftimmen demnach auch die vorbände- /\ nen

mmsäii

Fig. 10.

brüftung abgefchloffen wird. Bei

letzterer fällt die unfymmetrifche

Austheilung der einzelnen Felder

befonders auf. Eine reiche Aus-

flattung erhielt die Wölbung unter

der Mufik-lunpore durch das als

Sternmufter angeordnete Rippen-

vverk, welches, wie die ganze An-
lage felbft, an die Empore in Maria-

Feicht erinnert.'

In den Rippenkreuzungs-

punkten find an den im Grundriffe

mit Nummern bezeichneten Stellen,

Schilder undTartfchen angebracht,

die auf Taf. I einzeln dargeftellt

find. In I und 1 1 wird die Schmelze

durch Blafebälge verfinnlicht und
in letzterem durch die Buchflaben

A und S an den heute unbekannten Gönner erinnert.

2, mit den Buchfiaben p. s, kennzeichnet mit Hammer,
Ambos und Miftgabel den Zcugfchmicd, 3 durch die

Hacke den Fleifcher, 4 durch das Schiffchen den

Weber b. b. In 5 wird das Hammerwerk unter Beigabe

der Zeichen h und H dargeflellt. Die Kreuzungspunkte

' rcfprochcn im XXIV. Bande der Mitth. d. Centr.-Comm., Jahrg. 1898.

Fig. 14.

Zeitangaben mit jenen der erwähnten Empore von

Maria-Feicht überein, da dort die Jahreszahlen 1521

und 1524 vorkommen. Die Tartfche Nr. 8 zeigt

uns das Zeichen eines Wagners durch ein halbes

Rad mit einem Pferdchen nebfl den Buchftaben W
und N, in Nr. 9 wird der Schneider J G durch eine

Schere gekennzeichnet, und endlich 10, durch
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Hammer und Ambos, bringt den Schmied L K in Er-

innerung^.

Die Färbelung der Wölbung und Bemalung der

Schildchen fcheint jüngeren Datums zu fein und dürfte

fich die, auf der Rückwand der Kirche unter der Em-
pore befindliche, Jahreszahl 1655 hierauf beziehen.

Al.s ein weiteres Stück intercffanter Steinmetz-

arbeit der Kirche St. Wolfgang iil: die Kanzel (Text-

Fig. 10) hervorzuheben. Anfchließend an den rechts-

feitigen Pfeiler des maffigen ganz in Stein ausgeführten

Triumphbogens ift diefes Meiftervverk angebracht,

welches nach Profilirung und Ornamentik zu fchließcn,

in die Periode der Bauvollendung der Kirche hinein-

fallt, alfo um das Jahr 1474 entftanden fein dürfte.

Der irreguläre Grundrifs der Kanzel ergibt vier

Stirnflächen, die mit Ornamentik und Heiligenbüften

gefchmückt find. Ein hoher Sockel, der gegen das
Schiff im Abfchnitte a um die Ueberhöhung des Chor-
raumes, das ift um i 5 Cm., höher ift, als in den Theilen

b, c und d, bildet den Unterbau, darauf erhebt fich die

decorirte Kanzelbrüftung, welche mit einem mit Blatt-

Ornament gezierten Gefimfe abgefchloffen ift.

Fig. 15.

Von den in den Brüftungsflächen dargeftellten

Heiligen, die insgefammt Bifchöfe find, enthält die dem
Schiffe zugekehrte Wand a (Taf IV, Fig. 1 1) den heil.

Erasmus und den heil. Nicolaus, die Wand b (Fig. 12)

den heil. Wolfgang und den heil. Zeno und die Wand
c den heil. Petrus (Fig. 13). Die vier erftgenannten

tragen ihre Embleme an der linken Bruftfeite (Winde,
Aepfel, Hacke und Fifch), während der heil. Petrus
durch den feitlich angebrachten Schlüffel und ein ftyli-

firtes P, dann eine reiche Mithra und ein Pallium kennt-

lich gemacht wird.

An der dem Auffliege zugekehrten abgefchrägten
Wand a ift in einem vertieften Medaillon der Kopf eines

Bifchofes mit Infcl abgebildet. Die Bänder der Infel

<ind in die Höhe gebogen, allein da kein fonlliges

Symbol zu crfehen ift, läfst fich diefe Darfiellung auch
nicht näher präcifiren (Fig. 14).

Befonders intereffant ift die Ausfuhrung der Barte
der Bifchöfe, die in eigenartiger Weife durch flylifirte

Lappen veranfchaulicht werden. Der heil. Era.smus hat
viereckige Lappen, der heil. Nicolo runde, der heil.

Wolfgang rund eingekerbte, und dem Barte des heil.

Petrus wird eine befondere Aufmerkfamkeit noch da-

durch erwiefen, dafs die runden Lappen mit auf-

gefetzten Knöpfen verfehen wurden. Ueber dem
Haupte des heil. Nicolaus hat der Meifter fein Zeichen

\/ angebracht.

[/' Die Steinarbeit des Chorraumes befchränkt

fich auf das Gewände der Sacrifleithüre, die Dienfte

und das Rippenwerk. Die Menfen des Hochaltares

fowie der beiden Seitenaltäre befiehen ebenfalls aus

Steinmetzarbeit. Die Seitenwand des rechtsfeitigen

Seitenaltares enthält ein Schild mit dem Meifterzeichen

*^l (Fig. 1 5). Ebenfo trägt der fteinerne Unterbau

\^ der Predella des großen Flügel-Hauptaltares, in

einem der feitlich angebrachten gefpaltenen Wappen-
fchilder, das, auch am Seitenportale vorkommende
Steinmetzzeichen ^y^

Im Chore \^ neben dem Hochaltare darf an

der Stelle G (im Grundriffe) die originelle alte aus

zwei Schellen beftehende Mefsglocke nicht überfehen

werden. Der hölzerne Mauerträger diefer Glocke ift

am fchrägabgefchnittenen Ende mit einem das Zeichen

~L enthaltenden aufgemaltem Schildchen gefchmückt

1 (Fig. 16).

Zu den ganz befonderen Zierden der Kirche ge-

hört, außer der im Vorhergegangenen befprochenen

Fig. 16.

reichen Steinmetzarbeit, die Bemalung der Gewölbe
fowohl im Chore als auch im Schiffe. Erflere ift von
rein gothifchem Charakter und erinnert in Compofition
und Linienführung lebhaft an die Gewölbebemalung
der nicht allzu fern gelegenen Kirche in Zeltfchach.'

Das erfte an den Triumphbogen anfchließende Ge-
wölbefeld ift in der Fig. 17 zur DarflelUmg gekommen
und kann man fich hieraus eine Vorflellung der Be-

malung des ganzen Chorraumes machen, da alle Felder
und Bogenzwickel in ähnlicher Weife mit kurzgeftielten

Blumen und Blatt-Ornamenten ausgeftattet find (fiehe

Taf VI, Fig. 17). Einer fpäteren Periode gehört die

Bemalung des Schiffgewölbes an. Diefelbe zeigt nicht

mehr jene ftarren Formen und ift aus der in Fig. 18

wiedergegebenen Ausfchmückung des erflen (weft-

lichflen) Feldes zu entnehmen, in welch ungezwungener
Weife der Künfller das Blatt-Ornament zu behandeln
wufste. Die durch die gemalten Rippen entftehenden
Mittelfiücke find mit Heiligenfiguren in gothifchen

Umrahmungen geziert. Auf der Abbildung finden wir

den heil. Dionyfus, den heil. Florian, den heil. Achazius,
den heil. Nicolaus.

^ Mittheitungen der Cenlral-Commiffion Jahrg. 1898, 4. Heft. pag. 204.
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Im ganzen enthalt die gewölbte Decke 17 folcher

Medaillons.

Zum Schluße möchte ich noch, ohne auf eine Be-

fprechung des fchon öfter befchriebenen großen

Flügelaltars einzugehen, einer Volksfage Erwähnung
thun, welche aus der DarftcUung des Martyriums eines

heil. Bifchofes, die die Innenfeiten der Flügel enthalten,

entflanden fein dürfte.

Auf einem der vorzüglich bemalten Flügel findet

fich die Figur des Teufels, der einem Wolf aus dem
geöffneten Leibe die Gedärme herausreißt. Im Mittel-

grunde desfelben Feldes bemerkt man unter anderen

auf die Legende bezughabenden Darftellungen, einen

Mann mit einem grauen Hute. In diefem Manne will

nun das glaubensfreudige Publicum den Baumeifter

erkennen, der mit Hilfe des Teufels das kirchliche

Bauwerk unter der Bedingung zu Ende führte, dafs die

Seele des erflen die vollendete Kirche betretenden

Wefens der Hölle verfalle. Der Baumeifter hätte hierauf,

um nicht einen Menfchen zu opfern, im entfcheideiiden

Momente einen Wolf in das Gotteshaus hineinzu-

bringen gewufst und der geprellte Satan fuche nun
umfonft in dem Leibe der Beftie nach der verfproche-
nen Seele.

In der Sacriftei wird ein Hut aufbewahrt, der an-

geblich dem Baumeifter gehörte. Weil derfelbe eine
Aehnlichkeit mit dem grauen Hute am erwähnten
Bilde hat, fcheint dem Publicum diefe Reliquie als un-

umftößlich echt.

Im Schlußbilde werden dem Helden der Legende,
dem bifchöflichen Märtyrer, Hände und Füße abge-
hauen, und dies gibt zu dem Irrthume Veranlaffung, in

demfelben den heil. Wolfgang, der als Emblem eine
Hacke führt, erkennen zu wollen. Der heil. Wolfgang,
als Patron der Wolfgangs-Kirche, trägt feine Hacke
aber nur deshalb, weil er diefelbe in der Abficht in den
Wald fchleuderte, dort eine Kirche zu bauen, wo fie

niederfiele. Auch in der im Laufe der Befprechung ein-

mal erwähnten Kupferplatte kommt die Abbildung
einer Kirche vor, in deren Dachfirft eine Hacke fteckt,

es ift demnach das Emblem des Patrons der Wolfgang-
Kirche bei Grades nur in diefem Sinne und nicht als

Marterinftrument aufzufaffen.

Die Schloß-Capelle in Pottendorf.

B'US Pottendorf bei Wiener-Neufladt erhielt die

k. k. Central-Commiffion durch freundliche Ver-

mittlung des Herrn A. Sitte die intereffante

Nachricht, dafs eben jetzt die dortige Schloß-Capelle

reftaurirt wird. Die Eigenthümerin des Schloßes fammt
Capelle ifl; die gefürftete gräfliche Familie Eszterhäzy

und die Reftaurirung foll eine ziemlich umgreifende
werden, deshalb fich auf zwei Jahre vertheilen. Das
Aeußere kam zuerfl; daran, das Innere bleibt für das
künftige Jahr. Die erftere wurde bereits am 2. Juni

d. J. beendet. Das Maßwerk der fünf zweitheiligen

Spitzbogenfenfter im Chorfchluße wurde wieder her-

geftellt. Die geringen Refte alter Glasmalerei wurden im
dritten Fenfter vereint zufammengeflellt. Die Reftau-

rirungsarbeiten gelangten auch zum Thurme und da
wurde in einem der beiden gepaarten Rundbogenfenfter
(romanifche Bauzeit) die fehlende Mittelfäule mit ver-

jüngendem Schafte und ein Stück der Würfelcapitäls,

fowie des weit ausladenden Kämpfers neu hergeftellt.

Das wichtigfte Ergebnis war aber die Auffindung
des Reftes einer größeren Wandmalerei, auf die man
rechts außen an der Wand des Chorquadrates ftieß. Als
man diefe Wand zu reinigen begann und die erftc Kalk-
tünchefchichte entfernt hatte, zeigte fich ein Malereireft,

der nach den biosgelegten Köpfen in der Barockzeit
entflanden fein mochte. In den Schriften und Gemälden
ifl die Erinnerung an diefe Malerei nicht verfchwunden.
Dagegen aber wufste man nichts von einer noch älteren

Malerei, zu der man nun unter einer ca. i Cm. dicken
Mörtelfchichte gelangte. Ueber hohe Weifung erfolgte

die Bloslegung, welche Arbeit mit großer Vorficht aus-

geführt wurde. Nach und nach kam ein weit größeres
Gemälde zum Vorfchein, das nach allem Anzeichen

einer viel älteren Zeit angehört. Das Gemälde ift noch
gut erkennbar, wenngleich es behufs der Haltbarkeit
des Mörtelbewurfes als Untergrund für das jüngere
Wandbild von je lO zu 10 Cm. eingepickt erfcheint.

Es bildet zwei Bildfelder (ca. 5 M. Länge und
2-30 M. Breite) nebeneinander, davon das eine nur ein

Bild, das andere jedoch deren drei untereinander ent-

hält. Das eine größere zeigt eine Chriftoph-Darftellung
in der im 15. Jahrhundert üblichen Auffaffung. Der
genannte Heilige trägt unbedeckten Hauptes das an-

gezogene und fegnende Chriftkind auf der linken

Achfel, ift hochgefchürzt und im Waffer ftehend. Der
Riefe ftützt fich auf einen entäfteten Lorbeerbaum, den
oben noch ein Blätterbüfchel fchmückt. Im Waffer
fehcn wir Fifche, eine Waffernixe, Krebfe etc., doch
diefe Stelle des Bildes hat fehr gelitten, ift daher
weniger deutlich. Seitwärts rechts unten eine kleine
Donatorengruppe, ein kniender Ritter in Rüftung mit
Schnallern und daneben eine Frau in braunem Mantel,
alles auf blauem Grunde, noch dem 15. Jahrhundert
angehörig, vielleicht Chriftoph von Zintzendorf 1494,
Herr von Pottendorf.

Die andere Bildergruppe zeigt im oberftcn Bilde
Chriftus am Oelberg und die drei fchlafenden Jünger;
vor Chriftus einen knienden Engel und den Kelch; das
Bild darunter ift eine Pictä, fehr gut erhalten; das
dritte Bild, leider fehr verblafst, läfst eine männliche
Figur wie einen Pricfter, vielleicht den Donator ver-

muthen.

Am erften rechten Strebepfeiler des Chores ein

kleines quadratifches Bild, eine gothifche Monftranze
von zwei Engeln getragen, zeigend. L.
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Notizen.
"jG. Coiifervator Profeffor Fiiikcl beiiclitetc, dafs

das Dominicaner-Klofter in C::ortköw, durch Mauern
und Hafleien gefchützt, einer Rcftaurirung unterzogen

wird. Die oftliche Baftei deckte den Haupteingang, die

nördliche die Klofterpforte. Die dortige Stadtgemeinde
ordnete ohne etwa vorausgepflogenc Verhandlungen
aus baulichen Rückfichten die Demolirung der nord-

lichen Baftion an und ließ fie in der Nacht vom i8. und

19. Auguft 1899 zur Hälfte ausführen. Obwohl fie ein

ganz einfacher Bau ohne Kunftwerth ift, fo bildet fie

doch einen integrirenden Theil der Klofterbcfeftigung,

die durch diefe Demolirung als claustrum castellatum

und in ihrer Gefammthcit wefentlich beeinträchtigt

wurde. Das Sobieski-Schloß in Czortkow ifl gegen-

wartig im Befitze der Barmherzigen Schweftern und ift

vor Befchädigungen durch die Adaptirungsarbeiten

vorlaufig gefchützt.

In Betreff der Kirche zu Zloczözv erhielt die

Central-Commiffion die Nachricht, dafs das Innere der

Kirche in dunklen Farben neubemalt werden wird.

T]. Confervator Direflor Sterz hat die Central-

Commiffion auf ein aus alter Zeit flammendes Obje6l

im Schloßparke zu Jalfpüz aufmerkfam gemacht. Das-

felbe ift ein aus Erde und Steine aufgeworfener, an

prähiftorifche Bauten erinnernder cylindrifcher kegel-

ftutziger Hügel fammt einem an einer Stelle durch-

gegrabenen Ringwall. Die dortige Umgegend wird von

der Bevölkerung im ,.Klofter" benannt, obwohl über

einen folchen Beftand keineswegs verläfsliche Nach-
richten bekannt find. Es ift kein Zweifel, dafs von einer

ehemaligen Bauanlage aber aus ziemlich junger Zeit

noch vereinzelte Mauertheile fich finden; doch die ge-

dachten Oertlichkeiten bergen auch fehr viele Objefte

aus der Steinzeit und wurden von Sammlern diefer Ge-

gend viele hervorragende Obje6le erworben. Innerhalb

des Ringwallcs findet fich ftarker Baumwuchs. Bei der

Central-Commiffion hat fich — abfehcnd von den
jüngeren Reften einer Klofteranlage? — die Meinung
vielmehr einem vorgefchichtlichen oder frühgefchicht-

lichen Ringwalle, wie es deren viele in Mähren und

Nieder-Oefterreich gibt, zugewendet. Derlei Bauwerke
find zufolge der bei Ausgrabungen gemachten Er-

fahrungen nicht als Gräber, fondern als Opferftätten

zu betrachten und wäre deren Fortbeftand fehr

wünfchenswcrth.

78. In neuerer Zeit gelangten an die Central-Com-

miffion Nachrichten, dafs man nun die Aufmerkfamkeit

der Burgruine Straviberg zuwendet, die den Schloß-

berg bei Ncutitfcluin bekrönt. VÄx\ maffiger ca. 40 M.
hoher Thurm ragt aus den Mauertrümmern empor, die

noch in die Mongolenzeit (1241) zurückreichen follen. Es
fteht nämlich nicht nur in Abficht, die Burg in der Art

ihres früheren Beftandes zu rcftaurircn, fondern auch

das Gebäude in eine beftimmte Verwendung zu

bringen, etwa als Mufeum oder Ausfichtswarte. In-

mitten der Mauerrefte fteht ein gewaltiger wohl

40 M. hoher Quaderthurm mit 3 M. ftarken Mauern,

im Volksmunde das Stramberger Hörn — Stram-

berskä trouba. In der Mitte des Thurmes fteigt eine

Spindelftiege empor zur Plattform. Die Kragfleine

eines weitvortretenden Wehrganges in halber Thurm-
höhe und die Mauerlöcher über den Kragfteinen für ein

Schutzdach des Ganges deuten an, wie der Thurm
früher geftaltet war und wie er durch die Reftaurirung

wieder hergeftellt werden follte.

79. Confervator Sterz hat die Central-Commiffion

auf zwei Cyrill-Kreuze aufiiierkfam gemacht, die fich

in der Nähe von Klein- Tcfsicitz unmittelbar nebenein-

ander erhalten haben, nächft dem Viadu6le der k. k.

Staatsbahn in unmittelbarer Nähe des Feldweges.

V

Fig. I. (Klein-Tefswitz.)

Früher ftanden die beiden Steine um ca. 6 Kl. weiter

einwärts, wurden aber vor langer Zeit als der jetzige

Grundeigenthümer den Grund erworben hatte, an die

heutige Stelle verfetzt, doch in der urfprünglichen

Gruppirung (Fig. i).

80. Die Central-Commiffion wurde auf einen fehr

intereffanten Ueberreft gothifcher Architektur in Brunn
aufmerkfam gemacht, der vom Verfalle arg bedroht
wird. Es ift dies ein uralter Kreuzgangsreft, der hinter

der Dominicaner-Kirche liegt, theils gegen das alte

Landhaus,- zum Theile an das bifchöfliche Alumnat
reicht und auch dahin gehört; er bildet ein Rechteck

(24 X 31 M.), ebenfalls der glänzenden Brünner Bau-
periode entftammend (i 5. bis 16. Jahrhundert), in die

die St. Jacobs-Kirche, das Rathhausportal und die ver-

fchwundene St. Nicolai-Kirche fallen. Der Gang wird

an der Oftfeite durch den Einbau der Apfis der Domini-
caner-Kirche unterbrochen.

Die hohen Spitzbogenfenfter mit Maßwerk gegen
die Hoffeite find meiftens vermauert, nur eines ift gegen
Nordweften faft unverändert erhalten. Auch find an
vielen Stellen die Gewölbebildungen recht gut erkenn-

bar. Die Gewölberippen laufen auf der Hoffeite auf die

Erde und ruhen auf decorirten Bafen, mitunter aber

auch auf Dreiviertel-Säulchen mit Akanthusblatt-

Capitälchen. Auf der Innenfeite laufen die Rippen mit

Confolen an. Auch erkennt man beftimmte Spuren von
F"resken. Gegen den Hof ift die Mauer durch kräftige

Strebepfeiler gcftützt, davon einer die Jahreszahl 1489
zeigt. Auch will man die Jahreszahl 1497 gefehen

haben. Man fcheint in Brunn fehr geneigt zu fein, im
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Falle genügender anderweitiger Unterflützung die

flylgerechte Reftaurirung diefes Bauwerkes anzultreben

und die Räume zur entfprechenden Verwendung zu

bringen, was wohl recht wünfchenswerth wäre.

8i. Die vormals gräfl. Klebelsberg'fche Herrfchaft

Tributs, von welcher feit dem Tode der Gräfin

Amalic, f 1868, deren Tochter aus erfter Ehe Ulrike

von Lcvetzoiv den Nutzgenuß hatte, ift nach dem Ab-
leben diefer (Ende 1899J für den Verkauf in Ausficht

genommen und wurde der Confervator eingeladen, die

Kunftfachen des Schloßes in Augen-
fchein zu nehmen, was im Monate
März 1900 gefchah.

Vorerft muß bemerkt werden,

dafs jene Sammlungen, durch welche

böhmifchen Mufeum übermittelt mit der Einladung zu
Kaufofferten.

2. Ueber 100 in den Zimmern vertheilte Gemälde,
darunter einige gute italienifche Madonnen aus dem
16. Jahrhundert, einige fehr hübfche Niederländer, das
übrige, gewöhnliche Decorationswaare, alles zum Ver-
kaufe beflimmt.

Die Göthe-Andenken wurden bereits dem Göthe-
Mufeiim in Weimar übermittelt.

Im übrigen bleibt das Wohn- und Sterbezimmer
der Ulrike von Levetzow, der vielgenannten „letzten

(Ilaimlorf.)

Graf Franz Klebelsberg (f 1837) fo

berühmt geworden war, insbefondcre
die koftbarc Bibliothek von mehr als

10.000 Bänden (Kunlllitcratur, Bohe-
mica, Manufcripte etc.) fchon längft dem böhmifchen
Mufeum in Prag einverleibt worden find (Näheres im
Gefchäftsberichte vom 13. Juni 186S, S. 529).

Jetzt find noch vorhanden und vom Verkaufe der
Realität ausgefchloffen:

I. 24 große Bände und Mappen: Galeriewerke
und ähnliches in Kupferflich und Lithographie, im
antinuarifchen Werthe von 2000 bis 3000 fl. Der
Confervator hat diefelben confignirt und das Ver-
zeichnis dem k. k. öfterreichifchen Mufeum und durch
diefes dem k. k. Kupferftich-Cabinct, wie auch dem

Fig. 2. (Wiefe.)

Liebe Göthes" intafl, wie dies auch der Käufer, das
ift die Stadtgemeinde Brüx, tlurch ihren Bürgermeiftcr

zufaLjte, wie Confer\ator Dr. /
'. Lukfeh berichtet.

82. (Aus Wicfe und Haindorf.)
Wiederholt mußte ich in meinen Forfchnngs-

berichten irgend ein Obje6l außer Betracht laflen, weil

mir das Mittel für die Veranfchaulichung abging. Da-
durch entftandcn Vorbehalte, auf die erft in der Folge-

zeit wieder zurückgegriffen werden konnte. So gefchah

es mit dem intereffanten Sacramcntshäuschen und der
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eifenbefchlagenen Eingangsthüre des Gotteshaufes zu

Wiefe.

Beides dem urfprünglichen, Ende des 14. Jahr-

hunderts errichteten Cnpeilenbau, jetzigem Chore,

angehörig, bheb das erftere wohl an feiner Stelle, an der
Chorrückwand der Evangelienfeite des Hochaltares,

indes die andere beim Zubau des Schiffes dem Capellen-

eingange entrückt, zum Eingange in die weflliche

Längsfeite des Schiffes verfetzt wurde (Fig. 2).

Fig. 3 ifl: ein Objefl, das ich wegen feiner origi-

nellen und formfchönen Geflaltung feit Jahren in Vor-
merkung hielt, deshalb auch fortgefetzt den Patronats-

Commiffär wie den Ordensquardian anrief, damit end-

lich Hand angelegt werde zur Befreiung des koftbaren

Werkes von der entftellenden Kalktünche.

Die Capclle, an deren nördlicher Seitenwand, links

vom freiflehenden Altare, etwa i"6o M. über dem Fuß-
boden das Sacramentshäuschen (aus hartem Sand-
flein) angebracht ift, bildet den füdlichen Flügel der
großen in Kreuzform erbauten Wallfahrtskirche zu

Haindorf; fie wurde der Sage nach von einem Herrn
von Biberftein, namens Bernardus, Anfang des 15. Jahr-

hunderts, über der Linde erbaut, auf welcher das als

wunderthätig verehrte Schnitzwerk „Maria formosa"
benannt, gefunden wurde und das Entftehen des Wall-

fahrtsortes bewirkte. Confervator R. Müller.

83. Man trug fich ftark, wieConfervatory^^j. Skorpil
berichtet, mit der Idee, den großen Barockaltar in der
Franciscaner-Kirche zu Pilfen mit feiner fehr beachtens-

werthen Bilderwand, fehr gefällig componirt, mit inter-

effanten, hauptfächlich ornamentalen Details, mit einer

fehr fchön arrangirten Ausftattung um einen verglasten

Schrank herum, darin eine alte gothifche Madonnen-
flatue — der Gefammteindruck diefes Altars ift

geradezu großartig — zu entfernen und durch einen

neuen zu erfetzen.

Die Statue, das große Bild und einzelne Statuen
follten beim neuen Altare wieder verwendet werden.
Auf diefe Weife würde ein umfangreiches Denkmal
der heimifchen Kunflthätigkeit und gerade aus der fo

intcreffanten Periode der Barocke vernichtet werden.
Leider ifl an diefer Kirche ohnedies der Verluft einer

Reihe fchöner kleinen Barockaltäre zu bedauern,
welche im Laufe der Jahre 1897/98 mit überrafchen-

der Schnelligkeit aus ihr entfernt wurden, womit bis

dahin die freiflehcnden Säulen zwifchen den Schiffen

geziert waren. Doch ift Hoffnung vorhanden, dafs der

Hochaltar gerettet und auch reftaurirt wird.

84. In Jtingbunzlaii ifl neucftens die Faqade des
umfangreichen Kreisgerichtsgebäudes, eines Baues ohne
Kunflwcrth, renovirt worden, und bei diefer Gelegen-
heit fand man in einer Partie derfelben unter dem Ver-
putze Sgrafittos, und zwar an jener Stelle, in welcher
das alte Rathhaus aus dem Jahre 1554 und bei dem
Neubaue des Kreisamtes etwa Ende des 18. Jahr-

hunderts miteinbezogen worden war, fo dafs es äußer-

lich mit dem Kreisgerichtsgebnude zufammenfloß.

Bei der im vorigen Jahre durchgeführten Reflau-
ration fließ man fchon im erflen Stockwerke auf

Sgrafittos; leider wurden diefelbcn nicht beachtet; erft

im Parterregefchoße legte man einige Fragmente der-

felben frei.

Bei meinem Befuche veranlafste ich, da die Ge-
rüllc zur Hand waren, die Sgrafittos im Parterre voll-

ftändig freizulegen. Diefelben erllrecken fich in der
Breite von fünf Fenflerpfeilern und find ziemlich gut
erhalten. Hauptfächlich litten fie infolge des Um-
ftandes, dafs die Größe der alten Fenfler jener der

neuen Fenfler angepafst wurde.

Im Parterre fieht man (von links nach rechts) die

Evangeliflen mit ihren Attributen in Ueberlebens-
größe, dann eine Darflellung mit Engelsfiguren

(Himmel?). Oberhalb diefer Figuren ziehen fich zwei

breite reiche Friefe, der untere mit Feflons, der obere
mit Blatt- und Rankenwerk, belebt mit verfchieden-

artigen Mascarons, Thierköpfen etc.

Dem rauhen Untergrunde war keine Farbe bei-

gemifcht, es fcheint jedoch, dafs erfl fpäter die größeren

Flächen des Untergrundes mit einer blaugrauen Farbe
übertüncht wurden, offenbar um die weiße Zeichnung
deutlicher erfcheinen zu laffen. Ich erfuchte den inter-

venirenden Herrn Staats-Techniker auch die Fagade im
erflen Stockwerke bloßlegen zu laffen, um über den
ganzen Befland berichten zu können. Leider kam mir
erft vor einiger Zeit die Nachricht zu, dafs das Präfi-

dium des Kreisgerichtes hiezu die Einwilligung nicht

gab, und dafs man bei einer etwa beabfichtigten Rene-
virung auf deffen Unterftützung nicht zu rechnen habe.

Ungeachtet diefer mündlichen Ablehnung fandte ich

gleichzeitig mit diefem meinem Bericht an die Central-

Commiffion auch ein Anfuchen nach Jungbunzlau um
eventuell ein fchriftliches Intimat, diefe Sache betreffend,

in die Hand zu bekommen.
Es ifl mir aber dabei angenehm, berichten zu

können, dafs die aufgefundenen Sgrafittos, hauptfäch-

lich im ornamentalen Theil fehr fchön und von bedeu-
tendem künftlerifchen Werthe find, und dafs es fehr

wünfchenswerth wäre, die ganze ehemalige Fagade in

der Ausdehnung von fünf Fenflerpfeilern in der ur-

fprünglichen Höhe, alfo auch im erflen Stocke nicht

nur vollftändig freizulegen, fondern auch von einem
berufenen Künftler gut reftauriren zu laffen. Bezüglich

des hiezu nothwendigen Aufwandes füge ich bei, dafs

bei der Renovirung des Amtsgebäudes namhafte Er-

fparniffe erzielt wurden, die hinreichend fein dürften,

die Koften einer entfprcchenden Reftauration der Sgra-

fittos zu decken. A. Wiehl, k. k. Confervator.

85. Unlängft las ich in der „Leitmeritzer Zeitung"

von dem überaus fchlechlen Bauzuftande der Scliirfcho-

ivitser Filialkirche. Da fich nach verfchiedenen Ouellen-

fchriften, namentlich aber nach Schaller's Topographie
des Königreiches Böhmen, V. Theil 1787, pag. 65, in

diefer dem heil. Apoftel Bartholomäus geweihten

Kirche mehrere alte auf die Kaplcr'fche Familie bezug-

habende Grabfteine befinden foUcn, fo entfchloß ich

mich an einem der letzten Sonntage zu einem Befuche
derfelben.

Schirfchowitz befindet fich im Lobofitzer Gerichts-

bezirke, ungefähr zwei Stunden von Leitmeritz ent-

fernt. 1384 wird dafelbft bereits eine Pfarre erwähnt;

1675 aber wurde es dem unfernen Tfchifchkowitz als

Filiale einverleibt. In ihrer heutigen Geftalt ftammt
die Kirche aus dem Jahre 1845. Sie ifl ein einfacher
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fcliüchtur einfchiffigcv Bau mit einem Glockenthurmc

über dem Haupteingange.

Die Kirche befindet fich in einem überaus fchlech-

ten Bauzuftande; die Wände find ftellcnweife zerklüftet,

theihveifc dem Einflurze nahe, die flache Decke fowie

das Dach find flark befchädigt, die Fenfl:er ohne

Scheiben; ungezählte Tauben niften bereits im Gottes-

haufe und bedecken alles mit ihrem Kothe. Die Kirche

wurde bereits 18S7 ihrer Baufälligkeit halber behörd-

lich gefperrt und ift es bis heute. Kunft- oder hiftorifche

Denkmäler befitzt die Kirche gar keine. Die Grab-

fteine, derentwegen ich hauptfächlich die Kirche be-

fuchte, find verfchwunden, wahrfcheinlich 1845 beim
Baue der Kirche mitverwendet worden. Der noch im

guten Bauzufiande befindliche Thurm trägt drei

Glocken, die beiden kleineren flammen von Herold in

Leitmeritz aus dem Jahre 1866. Die dritte größte

Glocke ifl ein Werk des alten Leitmeritzer Mcifters

Thomas. ' Sie trägt am Hälfe in fpät-gothifchcn Buch-

rtabcn folgende zweizeilige Legende:
1. Zeile:

In laudem sumi regis •— dive virginis Marie scti ap
bartholomei de firzc (wohl de Sirz[owi]c.) Anno redemp-

tionis nostre 15 10.

2. Zeile:

presens campana per Andream ptaczek huius rei magi-

strum z thomam lithomericensem stani stä (abgekürzt

aus statuarius; Thomas war Zinngießer) fusa est.

Am Mantel der Glocke befindet fich auf der einen

Seite ein 14 Cm. hohes Relief des heiligen Apofiels

Bartholomäus, auf der anderen Seite ein Relief der

heil. Maria, welch letzteres ganz gleich ift jenem auf

der St. Wenzels-Glocke in Leitmeritz (man vgl. über
dasfelbc Mittheilunsren der k. k. Central-Commiffion

1899, Note /^). Heinrich Ati/ccrt.

86. Im März 1900 ift in „Bote für Tyrol und Vor-
arlberg" ein Artikel erfchienen, der die Frage auf-

werfend: War Schloß Tyrol ein Klofter? ganz befon-

dere Beachtung \erdicr\t. Die k. k. Central-Commiffion

hat gelegentlich Anlafs genommen, eine commiffionelle

' Von Mciftcr Thomas aus Leitmerilz find mir außerdem noch folgende
Glocken bekannt geworden;'

I. Leitmeritz „St. Wenzels-Glocke" am Stadtthurme 1510 (Mittheilungen
der k. k. Central Commiffion 1899, Note 73).

3. Bcnfen 1515 mit der Iiifchrift: Anno Domini MDXV in usum Hei,
laudem et honorem divae virginis Mariae et omnium sanctoruni. Quaesta cam-
pana nmiquam pronuntio vana ignis . . . Reformatum est per niagistnnn 'Jliij-

mam I-ithomericensim iWillomilzcr „(lolteshaus in Benfen'-. Lcipa 1893. paj;. 5).

3. Pitfchkowitz bei Leitmeritz 1521. DurchmelTer 95 Cm. Am Hälfe
zwifchen zwei I.ciften : Icta bozilio M°CCCCCOXXI kecty a kchwalc panu
bohii tento zwon diclan od mestra tomasse liytomierzic (deutfch: Im Jalire
(Jottcs 1521 zur Ehre und zum Lobe des Herrgotts wurde diefe Glocke ge-
gofl"en von Meifter Thomas aus Leitmeritz). Am Mantel ein 14 Cm. hohes
Relief des Apoftck Paultis.

4. Probofcht (Leitmeritzer Bezirk) I5?4. Durchmcficr 77 Cm. \m Hälfe
zwifchen zwei Leiden: Icta .M0CCCCC°XXII1I. Icnto zwon tlielan od mistra
tomasse w litomycricich wegneno bozi. amen. Am Mantel ein 12 Cm. hohes
Relief eines heil. Bifchofs.

5. Leitmeritz. St. Adalberti Kirche auf der Zasada. Durchmeffer 54 Cm.
Am Hälfe zwifchen zwei Doppelleiften : ^ tenlo zwon dielan od mistra to-

mas.sc do zasade k zwatemu woytyecha m za k. yana. (Ein Priefter Jan =
Johann wirkte in Leitmeritz [521 und wird auf dem zinnernen 'J'aufbecken aus
der St. Adalberti Kirche, das ebenfalls von Meifler Thomas herrührt, erwähnt.
Vgl. Millheilungen der k. k. Central-Commiffion 1899, Note 72).

6. Widim iliezirk Dauba 1538. Tento zwon diclan od mistra Tomasse
w Litomierzicich do Widimi MCCCCCXXVlll.

7. Waliirfchc bei Aussig 1533 ivgl. Mittheilungen der k. k. Central.
Commiffion 1894. p. t68)- Ferner gofs Thotnas 1512 eine 1804 übcrgon'euc
große Glocke für Schüttenitz bei Leitmeritz; lujzweifelhaft rührt auch von ihm
tlle 1534 gegoffenc Glocke von 'I'fchernofek her i Central.Commiffion 1899.
Note 71); weiter gofs er Glocken für Michelsberg bei Jungbunzlau. I!rzesin;i

(153a) bei Müucheligratz, Katufilz bei liunzlau, Kadonilz bei Patek und Wtclno
bei Brüx.

XXVI N. F.

Unterfuchung beim hohen k. k. Miniftcrium für Cultus
und Unterricht in Anregung zu bringen.

Confervator Regierungsrath Deininger bemerkte
bereits in einem Berichte an die Central-Commiffion
vom Jahre 1892, dafs unter anderem wohl als conflatirt

angenommen werden darf dafs das berühmte roma-
nifche Portal der Capelle urfprünglich ganz oder zum
Theile gegen das Freie gewendet war, das heißt, dafs

demfelben, refpe6live der Capelle K (Fig. 4), nicht der
Saal S vorgebaut fein konnte, über welchem anläfslich

der erwähnten Reftaurirung ein fogenannter Rittcrfaa!

hergeftellt wurde.

Anderfeits hatte derfelbe die noch erhaltenen

alten romanifchen Doppelfenfler bei a und b als ehe-

malige Bogenöffnungen einer Arcade, welche fpäter

als Saalfenfter erfchienen, bezeichnet, und bemerkt,
dafs die im Kellerraume unter dem Saale J> noch vor-

handene ftarke Mauer bei m muthmaßlich vordem der

Träger einer Arcadenwand war und im Baufchutte des

Kellerraumes noch weitere Säulchen und Kämpfer
einer ehemaligen Arcade vorhanden feien.

Diefe Beobachtungen am Beginne des Jahres

1892 im Zufammenhange mit der im Herbfle 1899
durch den Archivdireftor Herrn Dr. Michael Mayr in

Innsbruck veröffentlichten Notiz, nach welcher urkund-

lich das fpätere Schloß Tyrol bis in das 13. Jahr-

hundert ein Bcnediftiner-Klofler gewefen ift, fcheinen

deutlich auf den früheren Befland eines Kreuzganges
hinzuweifen, welchem die vorerwähnte Arcade an-

gehörte.

Umfaffendere Auffchlüße über diefe intereffante

Wahrnehmung könnten nur weitere genaue Unter-

fuchungen des Untergrundes außerhalb des Saalbaues

5, fowie der ganzen Bauanlage ergeben, welche nach

Anficht des Genannten vornehmlich in bautechnifcher

Richtung zu pflegen wären untl im Intereffe der hiflo-

rifchen Wiffenfchaft ehemöglichfl angeflrebt werden

foUten.

87. Confervator Regierungsrath Deininger hat an

die Central-Commiffion berichtet, dafs die im Rococo-

ftyle 1749 erbaute Kirche zum heil. Kreuz in dem am
Eingange des Stubai-Thales gelegenen Dorfe Schön-

berg einfchiffig, mit kurzen Krcuzfchiffarmen und
einem kleinen Thurme an der Nordoftfeite des l'resby-

teriums vcrfehen ift. An der gegen Weilen gericlitetcn

äußeren Giebelfront über der Eingangsthüre findet fich
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ein Frescogemälde von hervorragendem Kunftwerthe.

Es ftcUt in lebensvoller AiiffalTung den gekreuzigten

Heiland dar mit nach oben gewendetem Haupte, in

fchönen Körperformen und bewegter Draperie, welche

fich theilweife auch über den Querbalken des Kreuzes

fchlingt. Am Fuße des Kreuzes in fchmerzbewegter

Haltung kniet die heil. Magdalena. Das Bild ftammt

von Vranz Anton Lcitcnßorfer [g^h. 1722 zu Rcutte).

Der Künftler arbeitete unter R. Mayer als deffen

Schüler, dann bei Rieb in Innsbruck, bei Paul Troger in

Wien und bei Conca in Rom, endlich zu Mannheim als

Hofmaler und akademifcher Profeffor.

Unter den drei Deckengemälden im Innern der

Kirche, die 1752 gemalt wurden, erkennt man das

durch kühne Verkürzungen und fchönes Colorit her-

vorragende Bild Leitenftorfer's: die Auferflehung

Chrifti Die beiden anderen find von Gnnn und wahr-

fcheinlich bei der im Jahre 1849 vorgenommenen Re-

ftaurirung ungünflig übermalt worden.

88. (Ueber das Frcsco an der Faiade der Kirche

in Gufidann.)

Das Bild ift wahrfcheinlich unter einem Schutz-

dach der Kirchenthüre gemalt gewefen, wie die

Dreiecksform desfelben andeutet. Es ift dargeflellt der

Tod Maria. Maria kniet außerhalb des Bettes. Ift diefe

Darflellung auch nicht feiten, fondern fogar ein Zeichen

älterer Darftellung, fo ift doch die hier beliebte Auf-

faffung und Gruppirung jedenfalls eine nicht gewöhn-
liche zu nennen. Das Bett (Plolzbettftatt mit gothi-

fchem Kopf-Baldachin, die Flanken bis an den Boden
geführt und der Länge nach mit einer Stufe zum
1 lineinfleigen verfehen) ift unberührt. Maria, fehr jugend-

lich mit blonden Haaren, kniet, nicht wie gewöhnlich
zufammenfinkend, fondern aufwärt.sblickend und die

gefalteten Hände ziemlich hoch erhebend, auf einem
Holzfchemmel mit dem Rücken gegen das Bett ge-

kehrt. Johannes kniet in gleicher Richtung zu ihrer

Linken, fcheint aber auch mit dem Gefäß fich an der

Bettkante zu ftützen. Mit feiner Linken ftützt er Maria,

den rechten Arm aber führt er ganz hinter Maria
herum und hält ihr, zur Rechten, ein geöffnetes Buch
vor. Hinter der Bettftatt ftcht Petrus und fchwingt über

die Bettftatt herüber das Rauchfaß, an feiner Linken
fteht ein anderer Apoflel mit Weihwafferkeffcl und
Wedel (Afpergil) und weiter an diefen um die Bettflätte

herum ge^en vorn fchließen fich drei lefende Apoftcl

an, welche recht gut in den Bildzwickcl hineincomponirt

find. An der linken Seite (vom Befchauer) fieht man
drei Apoftel, einer fitzt im Vordergrunde, einer kniet am
oberen Eck der Bettftätte und einer fteht hinter beiden,

von einem vierten ragt eine Hand mit einem Stocke
herein. Es ift fehr zu bedauern, dafs hier der Raum für

zwei Apoftel weggebrochen ift, da es wirklich inter-

effant wäre zu fehen, wie der Meifter diefen Winkel aus-

füllt. Im oberen Winkel ift Chriüus in Halbfigur wie er

die weißgekleidete Maria aufnimmt, daneben fieht man
Theile weißgekleideter muficirender Engel.

Die Gefichter find edel, jedoch wenig individuali-

firt, Chriftus, Maria und Johannes mehr als andere,

I-'altenwurf noch gefchweift, nicht brüchig oder knit-

terig, im allgemeinen der Körperftellung oder den
Geberden mit Vcrftändnis angepafst. Die Hände find

das fchlechtefte. Zwar merkt man den Verfuch nach

feinen, langen und fchmalen Händen, jedoch mifslingt

er befonders, wo diefelben etwas faffen follen, die

Fingerglieder find nicht einmal angedeutet. Sonft zeigt

fich fleißige Arbeit und Compofitionsficherheit.

Alle diefe angegebenen Charaktermerkmale weifen

in unferen Gegenden auf die Zeit von 1390 bis 1420
hin und wenn man den Meifter fuchen will, fo wäre er

nicht unmöglich im Brixener Kreiizgange zu finden,

vielleicht Arcade 1 1 (1395) oder auch Arcade 4 (1417),

in welchen fich obgenannte Vorzüge und Fehler finden.

Ja wenn man wollte, könnte man fagen, der Maler
nähert fich fehr dem in Arcade 4, aber die Aus-

führung ift nicht von ihm fclbft.

Dafs Bri.xener Maler hier gearbeitet haben, könnte
auch damit ins Licht geftellt werden, dafs Gufidaun
um diefe Zeit zu den wichtigften Brixner Gerichten

gehörte. Jörg von Gufidaun war „Statthalter" von Brixen

in Abwefenheit des Fürftbifchofes Ulrich im Jahre

1396, um welche Zeit die erften Gemälde des Bri.xener

Kreuzganges entftandcn, fpäter 141 1 fliftet Barthlmc
von Gufidaun bereits ,,iii lehren Gottsleichnams", was
auf eine beffere Kirche fchließen läfst.

Das Bild ift im allgemeinen gut erhalten, manches
fehr gut. Von den zwölf Köpfen find drei bis vier

minder erhalten, manche, zum Beifpiel Johannes, find

noch fehr gut. Es ift der Erhaltung fehr würdig, wegen
der Entftehungszeit und wegen leichter Reftaurirung.

Uebrigens wäre zu bemerken, dafs vielleicht auf

der ganzen Nordfeite im Innern der Kirche Gemälde
zu entdecken wären.

89. Der Central-Commiffion ift die Nachricht zuge-

kommen, dafs die werthvoUe alte aus Holz angefertigte

Kanzel aus der St. ConßanlinsKirclie bei Vols im

Eifack-Thale, die feit kurzer Zeit wie herrenlos war,

nun vom Mufeum Ferdinandeum in Innsbruck er-

worben wurde, was man mit großer Befriedigung be-

grüßen muß.

90. Zufolge einer Verftändigung \ oni Pfanamte
Kapjcnbtrg und einem \cn der dortigen Kirchen-

\orllehung au.'^gefprochenen Wunfche entfprechend,

habe ich die Friedhofkirche St. Martin dafelbft in

neuefter Zeit befucht, um Erhebungen zu pflegen, hin-

ficlitlich nothwendiger Maßregeln zu ihrer Rcftauration.

Ich fchicke voraus, dafs diefe Kirche, welche

urkundlich fchon I183 in einem Documente des Stiftes

St. Lambrecht als „ecclesia sancti Martini sub castro

Chaffenberch" (Steier. Urkundenbuch I, 593) vor-

kommt, mit dem Schiffskörper noch aus der Periode

des romanifchen Styles bcfteht, in der Gothik aber

des beginnenden 15. Säculums mit einem Chorfchluße,

am Schluße desfelben Jahrhunderts mit einem Netz-

rippengewölbe im Schiffe verfehen wurde, fich dcr-

gtflalt als ein Werk des gothifchen Styles augenblick-

lich darftellt. Im Schiffe mifst diefes Obje6l 1 140 M.
lichte Länge, 6-55 M. Weite und im Chore 7 M. lichte

Länge zu 535 M. Weite. Der Chorfchlußflein enthält

die Darftellung eines Beiles und das gleiche Beil er-

fcheint auch im Wappenfchilde eines Glasgemälde-

reftes mit den knienden Figuren des bürgerlichen

Donators und feiner Frau im mittleren Fenfter des

Chorfchlußes; beide mögen demnach die Erbauer des
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gothifchen Chortheiles gewefen fein. Das betreffende

Bruchftück des Glasgemäldes wurde vor mehreren

Jahren auf eine Anregung und Intervention dem fleieri-

fchen Landesmufeum überlaffen, was die Acten des

Curatoriums der Landesfammlungen ausweifen müßen
und wornach der Bericht in den Mittheilungen der

k. k. Central-Commiffion, Jahrgang 1897, S. 56, Nr. 41,

hiemit corrigirt fein wolle. In den Maßwerkstheilen der

drei Chorfchlußfenfter find weitere Glasmalereibeftand-

theile noch zurückgeblieben. Außerdem bewahrt das
Kirchlein noch eine fpät-gothifche Sculptur St. Anna
Selbdritt und Altarauffätze ganz beachtenswerther

Form aus dem 18. Jahrhundert mit nicht unhübfchen
Bildern.

Die Reftauration diefes alten Gottesliaufes ei fehlen

nun als fehr dringend und in nächfter Zeit fchon durch-

zuführen möglich. Joliann Graus.

91. Die kleine Pfarrkirche zu Lindacli, früher

Schloß-Capelle, geweiht der licil. ]\IargarctJia, eine

Stunde von Vorchdorf entfernt, ift ein fchlichter Re-
naiffance-Bau des 17. Jahrhunderts und bis auf einen

Grabftein und die Gruft des Stifters ohne Intereffe.

Der rothmarmorni Grabflein befindet fich rechts

beim Triumphbogen an der Wand, ift 225 Cm. hoch
und 116 Cm. breit und ziemlich gut erhalten; an den
Ecken des Steines waren Wappenfchilde angebracht,

welche jetzt fehlen.

Im oberen Theile der Platte eine große ovale

ausgebauchte 120 Cm. hohe Schrifttafel mit Ein-

kerbungen und einer deutfchen Infchrift in 14 Zeilen:

Hie Ruhet in Gott
|
der Hoch Edl Geborne Herr

|

Herr Georg Chriftoph Van Zettlitz
|
zu Maur und

Klepperftorff, Herr auf
|
Dorf und Weidtern Einer Löb-

lich jLandfchafft in Ofterreich ob der EnsjRitterftandts

Verordtneter Welcher
|

dife Krüfft für die Zettlizifche

undjHaidtnifche Freundtfchafft gefl:ifft|und den erften

September 1680 [in Lintz Gottfeeliglich Ent-| fchlaffen,

deme Gott feiner arm- 1 ben feien gnedig und
|
Barm-

herzig fein wolle.

Unter diefer Schrift in einem befonderen 58 Cm.
hohen länglich ovalen gleichfalls mit Voluten und Ein-

kerbungen verfehenen Rahmen finden fich zwei voll-

ftändige Wappen. Im heraldifch rechten Schilde eine

Art Steigbügel (?) und am bekrönten Spangenhelm ein

doppelter offener Adlerflug. Im linken Schilde ein

waclifender Mann mit langem Rock und Spitzmütze,

mit gefpanntem Bogen und Pfeil fchußbereit, was fich

auch am bekrönten Helme wiederholt (Haiden).

Im Schiffe der Kirche befindet fich die Gruft,

welche mit einem grauen Steine gefchloffen und mit

vier eifernen Griffen zum Aufheben x-erfehen ift; auch

hat die fchon gewölbte Gruft drei niedrige vergitterte

Fenfter.

In der Gruft foU fich ein einziger gut erhaltener

hölzerner Sarg befinden, darin eine noch gut erhaltene

männliche Leiche in den Händen ein einfaches hölzer-

nes Kreuz haltend. Die übrigen Särge find zerbrochen,

doch finden fich noch dabei Gebeine.

Lindach erfcheint urkundlich zum erfl:cnmal im

Jahre i 130. Alber und Wcikher, die Söhne Albero's

von PoUhcim, flifteten zum Gediichtniffe ihres im Jahre

1252 verftorbenen und zu Wilhering begrabenen
Vaters im folgenden Jahre den 1 lof bei Lindach für

das Klofler Wilhering. Um das Jahr 1465 nennt fich

Leonhart Haiden Herr zu Dorff und Lindach; diefem
folgten in deffen Befitz Johannes Sohn und Sebald
Enkel des Leonhart Haiden. Eine Enkelin Sebald
Haidens vermählte fich mit Georg Chriftoph von Zedt-

litz (deffen Grabftein diefen Auffatz veranlafste) und
brachte diefem die Herrfchaft von Dorf und Lindach
zu. Die Ehe blieb kinderlos und infolge davon fiel der
Befitz nach dem Tode Georg Chriftophs wieder an die

Haiden zurück.

Georg Chriftoph' von Zedtlitz ftiftete die Schloß-

Capelle zu Lindach, er ftarb i. September 1680 und
liegt dortfelbft begraben.

Im Jahre 1696 brannte das alterthümliche Schloß
größtentheils ab, wurde jedoch wieder feinem früheren

Umfange entfprechend aufgebaut; jetzt gehört das-

felbe den Herren von Hornboflel und befindet fich

auch im Schloße eine Brauerei

Correfpondent J. Merz.

92. In Fortfetzung unferer Teppichbefchreibungen
(flehe Notiz a, b) begegnen wir in Taf III der Abbildung
eines Wandteppichs, der fich ebenfalls im Stifte am
Nonnberge befindet. Es ift ein gewebter Teppich, etwas
verblafst, 272 M. hoch und 215 M. breit. Wir erkennen
die Darfteilung der Pietä in der üblichen Auffaffung mit

den vier Frauen, davon die heil. Maria den zum Theile

zu ihren Füßen und theils in ihrem Schooße liegenden

heiligen Leichnam beweint, während die drei anderen
Frauen auf der rechten Seite des Bildes in Andacht
verfunken find; links ftehen Jofeph von Arimathäa und
Nicodemus, in der Mitte rechts des Leichnams Sancl

Johannes. Gewänder und Schmuck der Figuren, die

Weinreben und Blumen der fchmalen Bordüre find mit

Gold durchwirkt, fehr ruhig in den Farben. Der Carton
ftammt entfchieden von einem hervorragenden Meifter

des 16. Jahrhunderts; der Teppich darf als ein bedeu-

tendes Kunftvverk bezeichnet werden.

Im Hintergrunde erfcheint eine baumreiche Land-
fchaft mit einer Holzhütte an einem Teichufer und

Schilf, dafelbft die Kreuze mit den beiden Schachern,

das Kreuz in der Mitte leer mit angelehnter Leiter;

links gegen den Außenrand ein umzäunter Garten und
das leere heil. Grab mit einem Engel, der die heil.

Frauen belehrt, dafs der Heiland auferftanden ift.

93. Wir erfahren durch das „Grazer Volksblatt"

vom 4. Februar 1900, dafs die Funde, die im fteiri-

fchen Markte Glcisdorf in der Ziegelei des Herrn
Baumgartner gemacht wurden, auf den Beftand einer

bedeutenden römifchen Anfiedlung deuten. Von
älteren Topographen werden zwei dort beftandene

Römerfteine angeführt [Schrocü's Chronik 1782'). Im
Jahre 1891 vergrößerte man das Presbyterium der

Kirche und fand beim Grundausheben einen Römer-
ftein, und zwar die kleinere Hälfte eines fchon früher

in Gleisdorf vorgefiindenen römifchen Grabfteines

— die alte bekaimte größere Ilidfte ilt feither ver-

loren gegangen — doch ift die Infchrift bekannt. Die

forgfältige Ausführung der fchon gekehlten Stein-

metzarbeit, die großen Initialbuchitaben und andere

Umllände verweifen das Denkmal in die Zeit um 200

V Chr. Auch ift kein Zweifel, dafs die Chronilten diefe

zwei Steinfliicke kannten, wenn auch fchlecht copirt

hatten.
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Um 1864 fand man einige 30 Metallniünzen, meill
fpäterer römifcher Kaifer. Auf dem Hochfelde gegen
Albersdorf fand man viele fehr fein gearbeitete Ziegel-

trümmer jeder Gattung (auch Falzziegel), Gcfchirr-
fcherben und das Untcrtheil eines kleinen Krügleins.
An einer anderen Stolle fand man antike Baurefle,
Eifenftücke, ein kleines Meffer mit Hronzering, einen
Gefchirrhenkel mit Stempel, einige fehr feine Pflatler-

zicgel, eine fteinerne Afchenkiite. Als 1880 der Orts-
friedhof vergrößert wurde, fand man viel feingearbei-

tete Ganz- und Bruchziegel, äußerlich gerundet, wie
für den Aufbau von Säulen geeignet. (S. Grazer Volks-
blatt Nr. 27, 1900.)

94. Die am Baumkircher-Gute (das für die Wiege
des Gefchlechtes der Ritter Baumkirchen bei Juden-
^">'g gehalten wird) gelegene St. Andreas-Capelle ift

ein fpät-gothifches Bauwerk, von deffen urfprünglicher
Anlage das Schiff 14- 18 M. lang im Lichten und
890 M. weit, noch fteht. Das fchmälere Presbyterium,
zu dem der noch in der Oftmauer befindliche Scheide-
bogen führte, ift nur in den Fundamenten erhalten und
maß im Lichten 8-25 W. Länge und 7 20 M. Breite. Das
letztere ift gegen Often mit drei Seiten aus dem Acht-
eck gefchloffen, das Schiff aber durch hineingelegte
Wandpfeiler in vier Joche Netzgewölbe gegliedert.
Unter dem weftlichften Joche baut fich eine Empore
ein, welche unter ihr eine nach außen offene Eingangs-
halle, mit Sterngewölben bedeckt, bildete. Wandpfeiler,
Scheidebogen, Thürgewände, Fenfterbogen find fämmt-
lich aus Hauftein, die Rippen aber durchwegs aus
rother Terracotta hergeftellt. Ein RLaßwerk (Fifch-

blafenmufter) hat fich noch in einem der zwei großen
Südfenfter erhalten, und am Chorfcheidebogen ift ein

kleiner Heiligen-Baldachin fichtbar, eine Art Frauen-
fchuhbogen mit Kreuzrofenendigung. Diefes letztere

Motiv findet fich am Chore der nahen Knittelfelder
Stadtkirche; es dürfte alfo die gleiche Meifterfchaft
oder Bauhütte für beide Bauten anzunehmen fein.

Uebrigens trägt ein Steinkreuz, das jedenfalls einft als

Giebelauffatz diefer Capelle diente, die Jahreszahl
1508.

Das Objedt, feit langem (etwa 1784) ganz ver-

wahrlost und profanirt — als Holzfchuppen benützt —
ift nun Eigenthum der Pfarrkirche und ganz würdig
der WiederherftcUung, die auch erhofft werden darf,

mit Wiederaufbau des Presbyteriums genau auf den
Grundfeften des abgetragenen. An der Innenwand ein

Gemrtlde, den heil. Chriftoph vorftcllend.

Johann Graus, Confervator.

95. (Die Kirchen sn LeibsdorJ und Eiersdorf in

Kärnten.)

In nächfter Nähe von der 1899, pag. 90 in den
Mitthcilung..en bcfprochencn Kirche zu WabeLsdorf ift

in weftlicher Richtung in einer Entfernung von 3 Km.
die Kirche von Leibsdorf und örtlich in einer Ent-
fernung von I Km. die Kirche von Eiersdorf fituirt.

Leibsdorf ift eine I""iliale der Kirche zu Poggers-
dorf und läfst auf eine in die romanifche Periode
zurückgreifende Bauanlage fchließcn. Fig. 5 ver-

anfchaulicht den Grundrifs der Kirche. Der nahezu
quadratifche Thurm, als öftlichfter Theil des Baues,
bildet in dem mit einem Kreuzgewölbe abgefchloffcnen

Parterre-Abfchnittc den Chor des Kirchleins. Im Often
fällt das Licht durch ein fchmales romanifches Original-

fenfter in den Chorraum ein, während die Fenfteröffnung

an der Südfeite augenfcheinlich fpäter umftaltet wortlen

ift. Das dreijochige Schiff, welches früher mit einer

geraden Holzdecke ver-

fehen gewefen fein dürfte,

ift jetzt mit einer fchwer-

fälligen Tonne mit dem
Jochfeldern entfprechen-

den feitlich eingefchnitte-

ncn Schildkappen über-

wölbt. Fig. 6 zeigt die

rechte Außenfeite.

Von viel größerem
Intereffe als diefe ältere

Bauanlage ift für uns die

Kirche von Eiersdorf, in

welcher wir neuerdings ein

Werk des unbekannten
Meifters und Erbauers der

Kirchen von Zehfchach
und Wabelsdorf erblicken.

Der gothifch überwölbte
Schiff- und Chorraum ift

mit einem reichen Kippen-
netzwerke bedacht, deffen Anordnung aus der bezüg-

lichen Grundrifsfigur entnommen werden kann. Im
Schiffe ruhen die Rippenanläufe auf capitällofen

Dienften, im Chore aber auf mit Capitälen verfehenen

Dreiviertel-Säulchen, welche in Sockelhöhe endigen

I-ig. 5. iLeibsdorf.)

' Fig. 6. iLeibsdorf.)

und dafelbft mit tragenden Confolen abfchließen. Ein

gothifch profilirter Triumphbogen trennt den Chor-
raum vom Schiffe. Eine befondere Aufmerkfamkeit
wurde der Ausgeftaltung des Chorabfchnittes fowohl
von innen als auch von außen zugewendet.
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Die bereits erwähnten Dienlte mit Capitalen und

Confolen, das Netzwerk des Gewölbes mit drei Schluß-

fleinen, das Ofterlamm, Chriftus im Kreuzpanier und

ein Januskopf bilden den wefentlichften Schmuck des

Innenraumes. Die fich gegenüberliegenden Dienfte

Inul in den Capitalen und Confolen harmonifch decorirt,

und zwar enthält i und lO ähnliche Gruppirung. i drei

Vollfiguren mit ausgebreiteten Händen, lo drei Ge-

fichter im Capital und beide Köpfe als Confolen. 2 und

9 haben Schilder-Capitäle und gedrungene Büften als

Confolen. Bei 3 und 8 werden die Capitäle durch

kauernde und liegende menfchliche Geflialten gebildet,

während die Confolen Spruchbandträger enthalten

Dienfte Folgendes deutlich durch die Tünche zu ent-

nehmen.
llo i[t ber l\i

kin ko

Id).

Eine fachkundige Abfchälung der Kalktünche

wird zweifellos mit Erfolgen begleitet fein, welche nicht

hinter jenen zurückftehen werden, die fich in Wabels-

dorf ergeben haben, da die ganze Choranlage aus der

gleichen Zeit ftammt und von demfelben Meifter her-

rührt. Auch die Außenfeite des kleinen Chores ift, wie

bei Wabelsdorf, reicher bedacht worden als der übrige

6

Fig. 7. (Eiersdoif.j

8

vDf

10

Aus Blattwerk find die Capitäle der Dienfte 4 und 7
geftaltet. Die zu 4 gehörige Confole ftellt einen Schild-

träger dar, deffcn Schild das uns aus Zeltfchach und
Wabclsdorf bekannte Meifterzcichen enthält. Endlich

im Capitäle 5 das Bruftbild einer tragenden Figur und
im Capital 6 zwei kauernde Geftalten. Die zu 5, 6 und 7
gehörigen Confolen find als bärtige Türkenköpfe ge-

formt. Mit diefem jetzt befchriebenen plaftifchen

Schmuck fcheint es aber nicht abgethan gewefeii zu

fein, denn unter der Kalktünchc fchinunern an mehreren
Stellen Malerei und Spruchbänder hervor, fo dafs

mit völliger Beftimmtheit eine vollftändige Bemalung
des ganzen Chorraumes angenommen werden kann
Es ift beifpielsweife ohne Näffen der Mauer oder

fünftige Hilfsmittel zwifchen dem dritten unrl vierten

Fig. 8.

Bau. Zierliche zweimal abgeftufte Strebepfeiler find an

den Ecken des Chores angebracht, an der Südfeitc

hingegen find die Stellen der Strebepfeiler gar nur

durch halbrunde Dienfte markirt. Ein durchlaufender

Steinfockcl und eine fteinerne Hohlkehle bilden unten

und oben den Abfchluß.

Die an den Außenfeiten der Kirchen von Wabels-

dorf, Leibsdorf und Eiersdorf noch erhaltenen Chriftoph-

bilder werden, in Fortfetzung der begonnenen Samm-
lung der Chriftophbilder aus Kärnten, befchrieben

werden. Paul Grueber.

96. (Die Kirche Crelo in Judicaricn.)

Bevor die neue Kirche zu Creto erbaut wurde,

ftand jedenfalls als ehemalige Ortskirche das alte Kirch-
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Iciii, von dem jetzt nur das Presbyterium zum Theile

erhalten ift uiul dcffcn ICpiftelfeite ficli an die Kirche

anlehnt.

Ueber das Alter diefer frühen Kirche laffen fich

nur Vermuthungen fchöpfen, da durch viele Um- und
Zubauten jede genaue Beftimmung äußerft erfchwert

ill. Zudem (Ind die alten Malereien zum größten Theile

übertüncht und nur die jüngeren am Gewölbe voll-

kommen frei. Die Gemälde find, wie Zeichnung und
Mahveife zeigen, nicht von einer Hand und mögen um
die Mitte des 15. Jahrhundorts entftandcn fein,' die

der Seiten reichen gewifs bis zum Jahre [400 zurück.

Ja die Apoftelfiguren weifen folche Merkmale auf, dafs

man fie in die früh-gothifche Epoche verfetzen möchte.

lun Sacramentshäuschen an der Altarwand (Evan-

gelienfeite) ifl noch älter als die Malereien. Die Haupt-

form muthet einem an, wie ein ins Flach-Relief über-

tragener Ciboriumaltar ohne Altarftein. Rechts und
links ftehen zwei eigenthümlich ans Romanifche erin-

"'"51

Fig. 9. (Eiersdorf.)

nernde gekoppelte Säulen mit verkümmertem Capital

dabei zwei Schnecken, die verbunden der Form einer

jonifchen Volute nahekommen. Die Säulenbafen er-

fcheinen wie einfache umgeftürzte Kelchcapitäle. Das
ganze bekrönt ein gerader Architrav, der fchräg ein-

flößend wie ein Gefims erfcheint. Die Enden diefes

Architravs zieren zwei rohe Köpfe, in der Mitte aber

ifl eine fegnende Hand gebildet, die fofort an die Dar-

fteilung des Nifchengrabes in Cogolo, befchrieben vom
Confervator Herrn Dr. Hans Schviölser in den Mit-

theilungen der k. k. Central-Commiffion, erinnert. Sonfl

ifl: das Sacramentshäuschen vollkommen von dem
Grabmale zu Cogolo verfchieden. Bezüglich der Zeit-

beflimmung gibt aber diefes wie jenes dasfelbe Räthfel

auf. Beim Denkmale in Cogolo ill; es ganz aus-

gefchloffen, dafs das Grabmal jüngeren Datums ift,

denn das in das Grabmal beflimmt fpäter eingefetzte

Frescobild datirt fchon aus dem 15. Jahrhundert.

Beim Sacramentshäuschen in Creto ftehen die

Säulen auf einer breiten vorfpringenden Platte, die

gefimsartig abfchrägend zur Wand floßt uiui in zwei

Confolen endet. Die Confolcn find bciclerfcits getragen

von zwei Köpfen.

In diefen Köpfen liegt eine fo rohe barbarifche

Ausdrucksart, wie fie nur in den allererften Zeiten der

Kunftanfänge bemerkt wird, verwandt mit den Stein-

bildern der Pfarrkirche in Untermais bei Meran oder
mit den Köpfen an dem Portale zu St. Romedius im
Nonsberg. Jedenfalls ift das kleine aber eigenthüm-

liche Sacramentshäuschen ein Denkmal, das große Be-

achtung verdient, weniger künftlerifch als mehr hifto-

rifch. Leider ift es ganz verweißt und es fcheinen die

Tiefen mit Kalk ausgefüllt zu fein. Zudem fteht es noch
in dunkler Ecke und ift in feinem jetzigen Zuftande
fchwer zu befehen.

Oberhalb des Ortes Creto liegt eine Burg „Castell

Romano''. Da Karl der Große auf feinem Zuge über den
Tonale, Sulzberg, Canisilio, Pinzolo nach dem IseoSee
auch Creto durchzogen haben dürfte und wahrfchein-

lich das ftarke Caftell Romano beftürmt haben mag,
fo wäre nach der Sage und wie ein, wenn auch nicht

ganz ficheres Document angibt, unter vielen von ihm
auf dem Wege zum Danke ergründeten und erbauten

Kirchen möglicherweife auch Creto gewefen.

Das ift nur eine Annahme, doch da auf dem
ganzen Wege des großen Helden, M)-the, Volksfage,

fchriftliche Documente und künftlerifche Darftcllungen

immer und immer wieder an diefes für das betreffende

Thal gewifs große gefchichtliche Ereignis erinnern, fo

ift es für den Forfcher Pflicht, bei feinem Studium diefer

Erfcheinung Rechnung zu tragen. Wäre obige Annahme
begründet, was hindert dann, die Erbauung der Kirche
zu Creto in das erfte Jahrtaufend zurückzuverfetzen

oder doch wenigftens das eigenthümliche griechifch-

barbarifchromanifche Sacramentshäuschen in diefer

Zeit entftanden zu denken.

Da die Presbyterium - Seitenmalereien altern

Datums find als die Deckenmalereien, fo ift es nicht

ausgefchloffen, dafs die ehemals alte Decke dem neuen
gothifchen Gewölbe und Malerei Platz gemacht hat.

Diefe Deckenmalereien find gothifch-italicnifcher Her-

kunft. Der Stoff, die Anordnung, Darfteilung und Farbe
ift ganz eigenthümlich typifch vorbildlich für eine

ganze Reihe von Malereien des Rendena-Thales und
des Sulzberges. Immer ift der Grundgedanke, Gott ent-

weder als Gottvater, Gottfohn (Weltenrichter) als

Gotteslamm dargeftellt, umgeben von den vier Evan-
geliften und vier Kirchenvätern in verfchiedener aber
iinmer ähnlicher Anordnung nach dem Verhiiltniffe des
Raumes. So find die Darftellungen der Kirche in der

Vorhalle in Pelinzano mit 1533 von Simone Bascheni,

die von St. Agathe zwifchen Pellizano und Male, die

von Pinzolo mit 1515 datirt, mit demfelben Stoffe in fo

analoger Weife dargeftellt, dafs man auf unmittelbare

Beeinflußung fchließen muß und es ift nach Art der

Farbengebung und Behandlung der Meifter der Ge-
wölbemalereien in Creto ficher ein Vorläufer des

S. Bascheni, wahrfcheinlich ein Mitglied (Großvater)

der fo weit verzweigten Malerfamilie felbft.

Alplions Siber.

97. (Römifches aus Ober-Oeßerreich.)

In Pennewang, einem an der von Lambach nach
Offenhaufen führenden Straße, 5 Km. von Lambach
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cntfi.rnt liegenden Pfarrorte, wurde im Sommer 1899

ein rumifcher Votivftein entdeckt, wovon ich durch

eine Notiz der Linzer Tagespoft Kenntnis erhielt.

Ich habe fofort an Ort und Stelle die nöthigen

Erhebungen gepflogen und folgendes conflatirt:

In einer Mulde nächft dem an der Peripherie des

Ortes Pennewang allein flehenden Obermayer- Gute

entfpringt eine fehr mächtige Quelle, welche den Ur-

fprung des Pennewanger Baches bildet.

Diefe Quelle wurde im Jahre 1S47 von dem Be-

fitzer des genannten Bauernhofes zum Zwecke der Zu-

leitung des vorzüglichen Waffers in das Wohngebäude

baues unter dem Getreidekaften erfolgten Erdaus-

hebung zum Vorfchcin, welche aber, wie die fpätercn

Funde, nicht beachtet und verworfen worden find.

Aus der Befchaffenheit einiger Fragmente von

Ziegeln und Mörtel, die ich noch zu Geficht bekam, ift

mit Sicherheit zu fchließen, dafs die ausgegrabenen

Mauerrefte von einem Baue — wahrfcheinlich einer

Grabanlage aus der Römerzeit — herrühren, und es

läfst fich daraus weiters folgern, dafs der erwähnte

figurale Stein, welcher ein römifches Grabdenkmal dar-

fiellt, nicht etwa zufällig von weiterher an diefen Platz

gebracht worden fei, fondern mit diefer Begräbnisftätte

und wohl auch mit der Quelle im Zu-

fammenhange ftehe.

Um das an und für fich und ins-

befondere des Fundortes wegen inter-

effante Denkmal, das durch die mehr-

fache Verwendung zu Gebrauchszwecken

fchon üark gelitten hat, vor dem gänz-

lichen Verderben zu retten, habe ich

dasfelbe für das Mufeum Francisco-

H Carolinum in Linz käuflich erworben,

I nachdem ich hiezu die Zuftimmung der

W' k. k. Central- Commiffion für Kunft- und

ii hiflorifche Denkmale, welche zur Be-

üreitung der Koften einen Beitrag von

50 fl. bewilligte, eingeholt hatte. Das
Grabdenkmal befindet fich nun im

Mufeum ficher verwahrt und zweckmäßig

aufgeftellt. Es befteht aus Tuffftein,

bildet ein Prisma von rechteckiger Bafis,

ift 138 Cm. hoch und 68 Cm. breit. An
der Stirnfeite befindet fich das zwei

Drittel der ganzen Fläche einnehmende

mit einer Kehlleifte umrahmte Schrift-

feld, Die Legende ift infolge flarker Ver-

witterung des fehr poröfen Steines bis

auf die nachftehenden noch deutlich

erkennbaren wenigen Schriftcharaktere

verdorben und unlesbar:

D. M.

.IRNA

Fig.

gcfafst und hiezu ein im Haufe vorhandener mit figu-

ralen Darftcllungen ausgeftatteter Stein in Gebrauch
genommen, welcher einftens als Bodcnlager für den in

unmittelbarer Nähe der Quelle befindlichen fehr alten

gezimmerten Getreidekaften gedient hatte und im

Jahre 1S32 anläfslich der Ilcrflellung eines Kellers

unter dem Getreidekaften als entbehrlich befeitigt

worden ifl.

In der Nähe der Quelle gelangte vor längerer Zeit

ein Hügel zur Abgrabung, und es wurden bei diefer

l"2rdbewegung Ziegeltrümmer, ]-5aufteine (Tuff), menfch-

liehe Gebeine und verfchiedenartige ftark verroflete

Eifengegenftände von unbcftimmter Form zutage ge-

fördert. Größere Mengen von Menfchenknochen kamen
fchon bei der im Jahre 1832 zum Zwecke des Kcller-

Dcr obere Theil der Stirnfeite ifl

architeklonifch gegliedert. Die ftark aus

der Ebene hervortretenden Säulen, wel-

che mit einfachen Blattcapitälen gc-

fchmückt find, erfcheinen durch glatte

Archivolten verbunden. Die fich daraus

ergebenden Nifchen dienen zur Aufnahme zweier hoch-

rcliefirtcn ISruRbilder, deren Köpfe arg verllümmelt

find. Aus der ziemlich primitiv ausgeführten Faltung

der Gewänder ift zu erkennen, dafs die beiden Figuren

Mann und Frau darftellen, welche in den Händen je

eine Frucht vor die Bruft halten (Fig. i i).

Die rechte Seitenfläche des Denkmals zeigt eine

männliche, auf einem Sockel aufrechtltehendc Geflalt

in ganzer Figur, bekleidet mit einer gefchürzten Tunica,

in der rechten Hand eine Amphora haltend (Fig. lo).

Von der auf der gcgenfeitigen Fläche angebrach-

ten Menfchengeflalt i\\ nur der Kopf in verfchwom-

menen Umriffen erfichtlich.

Die eingangs erwähnte Quelle, zu deren Ein-

faffunsr das Steindenkmal zuletzt gedient hat, wird
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urkundlich fchoii im 9 Jaliihundert genannt, und zwar
in dem am 28. Juni 877 zu Rantersdorf ausgefertigten

Stiftsbriefe, mit welchem Kaifer Karlmann dem Klofter

Kremsmünfter Befitzungen verleiht, deren Territorium

bei der Quelle im Orte Pennewang feinen Anfang
nimmt (Urkundenbuch des Landes Ober-Ocfterreich,

II. Band, XIV, pag. 19).

Wenn nun fchon in fo früher Zeit diefe Quelle

als feflftehende Gränzmarke des dem Klofter ver-

liehenen Grundbefitzcs ausdrücklich angeführt wird,

fo berechtigt dies zur Annahme, dafs fic für unverfieg-

bar gehalten war und ihre Bedeutung auf uralte, viel-

leicht bis in die Zeit der Römerherrfchaft reichende,

im Volksgedächtniffe lebendig gebliebene Tradition

zurückzuführen fei.

Die noch deutliche Eingangsformel D. M. (Diis

Manibu.s) der Legende des Steines, durch welche die

Ruhe der Verftorbenen ihren fchützenden Genien an-

empfohlen wird, lafst denfelben als ein hcidnifches

Grabdenkmal erfcheinen, deffen Zufammenhang mit

der Quelle durch die Amphora in der Hand der auf der

Seitenfläche des Denkmales auffcheinenden Geflalt

fymbolifch angedeutet erfcheint.

Bei Ausführung des proje6tirtcn Baues der Local-

bahn von Lambach nach Haag, deren Trace Oertlich-

keiten nahe bei Pennewang berührt, dürften noch wei-

tere Funde aus der Römerzeit vorkommen, welche
nähere Auffchlüße über die Befiedlungsverhältniffe und
Verkehrswege in diefer Periode auf dem zwifchen der

uferländifchen Heerftraße und dem Donau-Limes liefern

werden.

Wenn den beim Baue diefer Bahn zutage treten-

den Erfchcinungen die volle Aufmcrkfamkeit gefchenkt

werden muß, fo wird dies im erhöhten Maße noth-

wendig werden, wenn es zum Baue der Lambach

—

Vorchdorf— Eggenberger Localbahn kommt, welche
von der Station Stadl-Paura ausgehend über Bachloh,

Weinsbach, von da längs des Straßenzuges nach
Plankenberg und weiter im Laudach-Thalc über Dorf-

ham, Vorchdorf nach Eggenberg führen wird.

Die Trace diefer Bahn, die ich zum Theile be-

gangen habe, durchfchneidet bei Bachloh das foge-

nannte P'reidhofholz und ein Grundftück mit dem
Flurnamen „Quirilandl". Die hochgewachfenen Bäume
des Freidhofholzes bedecken einen Römerbau von
fehr bedeutender Ausdehnung, deffen Fundamente
tlieilweife zutage liegen.

Schon im Jahre 1820 fand Hofrichter Gilge in

dem damals „Todtenhölzl" genannten Wäldchen
Ueberrefte eines großen römifchen Anbaues und römi-

fcher Begräbniffe, Gefchirrfcherben von terra sigillata,

befondere viereckige Wärmeröhren nach allen vier

Seiten mit kleinen- Oeffnungen verfehen, verbrannte
Menfchenknochen etc. [Pilhvein, Befchreibung der
Provinzhauptfladt Linz und ihrer Umgebung, Linz

1824, p. 42).

Der Römerbau dürfte fich auch auf das vor-

erwähnte Quirilandl erftrcckt haben, da bei der Be-
arbeitung diefes Grundftückes römifche Mauerziegel,
große Thonplatten und Menfchenknochen zum Vor-
fcheine kommen, und dort auch eine Klcinbronze Con-
ftantinus gefunden worden ift.

Zwifchen dem Freidhofholze und dem Quirilandl,

und zwar an der Stelle, wo die Fundamentmauern frei

liegen, ift eine feftgebaute, zweifellos rönuTche Straße
bemerkbar, welche nach beiden Richtungen als

fchlechter Feldweg die Fortfetzung findet.

An die fyflematifche Durchforfchung diefer Oert-
lichkcit konnte der fehr namhaften Koften wegen, wo-
mit die Abholzung und Aufdeckung des ausgedehnten
Terrains verbunden fein würde, nicht gedacht werden.
Der Bau der Localbahn, welche mitten durch das
Freidhofholz tracirt ifl, bietet hiezu die allergünfligfle

Gelegenheit. Eine befonders forgfältige Bcauffichtigimg

der Arbeiten an diefem Orte ift aber dringend ge-

boten.

Bei Dorfham, welchen Ort die Bahn ebenfalls

berührt, befand fich an der fogenannten Staffelleithen

ein Römergrab, bei deffen Aufdeckung eine Bronze-

münze Hadrians gefunden worden ift.

Endlich wäre noch zu erwähnen, dafs im Schloße
Hochhaus bei Vorchdorf das dem Optatus gewidmete
Denkmal (C. J. L. Noricum Nr. 5623, p. 679) fich be-

findet.

Pls zeigt fich daher, dafs die Localbahn Lambach
—Vorchdorf in ihrer ganzen Länge ein Gebiet durch-

ziehen wird, welches von Römern bewohnt war.

Straberger.

98. (Ueber die Altersbeßimmung der Minoriten-

Kii-clienpjorte zu Wien.)

Im 5. Bande (S. 149) der Berichte und Mitthei-

lungen des Alterthums\ereines zu Wien gibt Herr
Hofrath Dr. Karl Lind, deffen Feder wir fo manche
werthvolle Abhandlung über Wiener Bau- und Kunft-

dcnkmalc verdanken, eine genaue Befchreibung der

Sculpturen im Tympanon der erwähnten Hauptpforte.

Der Herr Verfaffer fchließt dann aus der Bcfchaffen-

heit der Rüftungen, fo wie fie der Ritter und der

Fahnenträger im rechten Spitzbogenfelde aufweifen
— Uebergang vom Panzerwerke zu den gefchlagenen

Eifcnrüftungen — auf die Mitte des 14. Jahrhunderts,

als die Entftehungszeit des Minoriten-Kirchenthores.'

Vor Jahren zu Helmfiudien angeregt, habe ich

ebenfalls das Alter der herrlichen Thoranlage mit

ihrem fchön fculptirten Tympanon zu beftimmen ver-

fucht, und zwar nach der P^ormenbildung der Becken-
haube, die der Kriegsknecht (Fahnenträger) als Kopf-
fchutz trägt. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wird

die Keffelhaube nämlich fpitz-oval und zieht fich in

ihrem unteren rückwärtigen Theile fchief über die

Ohren. Vergeblich habe ich in unferem kunfthiftori-

fchen Hofmufeum nach einem derartig gebildeten

Bafinet unter den mittelalterlichen Rüftungsfchätzen

gefahndet. An einem trefflichen Beifpiele — aus dem
Jahre 1349 — ift zwar diefe Formenhnderung in

Siittncr's Werk „Der Helm" (17. Tafel) nachweisbar.

Auch hier erfieht man ganz deutlich daian, fowie an

der vorhin erwähnten Kriegskncchtgeftalt: die mit

Oefen verfehene Keffelhaube durch Spangen mit der

Halsbrünne befcftigt. Auch Miniaturen — Heinrich's

fiebente Romfahrt — im Codex Balduini Trcvirensis

(zu Koblenz) veranfchaulichen die befprochene Helm-
form an den abgebildeten Rittergeftalten.

Schon um 1360 erhält die deutfche Keffelhaube

eigene tiefherabhängendc und lappenartige Ohren-

' S. Seite 96, 9. Band der IJcrichtc und Mitlhcilungcn des Wiener
Alterlhumsvereincs.



159

fchirme. Diefc Hclmtheile mangeln fchon der Kopf-

tracht des Kriegsknechtes im T)-mpanon. Die Becken-

liaube alfo, wie fie an der hervorgehobenen Tlior-

fculptur — dem Fahnenträger — fehr deutlich zu er-

fehen ift, weist die Form auf, wie fie knapp um 1350
gebräuchlich gewefen ilT:. In diefe Zeit fallt auch der

Prachtbau des gothifchen Minoriten-Portales.

Jofepli Fr. Kraiiuiy.

gg. Die Reftaurirung der fchönen gothifchen Pfarr-

kirche zu Scheibbs in Nieder-Oefterreich ift laut eines

an die Central-Commiffion gerichteten eingehenden

Berichtes, dem nachfolgendes entnommen wird, durch-

geführt worden. Zunächft ift hervorzuheben, dafs be-

dauerlicherweife vor Inangriffnahme der Reflaurirungs-

arbeiten der Central-Commiffion von keiner Seite ein

Rcftaurirungsprogramm bekannt gegeben wurde. Es
hätte wohl mit weniger Geldmitteln eine größere künft-

lerifche Wirkung erreicht werden können als derzeit.

Die Kirche felbft ift ein impofanter dreifchiffiger Hallen-

bau mit fehr reichen Netzgewölben, fechs runde Pfeiler

trennen die Seitenfchiffe \'om Hauptfchiffe. Im 17. Jahr-

hunderte wurden diefen Pfeilern korinthifche Capitäle

aus Gyps angeklebt und damit der Styleinheit der

ganzen Innen-Decoration der Kirche Gewalt angethan.

Die Bemalung der Kirche gefchah in discreter Weife
zweitönig und macht gute Wirkung, wie Confervator

Baurath 7?(7J«^;- ausdrücklich bemerkt; allein die er-

wähnten Capitäle blieben bcftehen,ftatt dafs fie unbedingt

entfernt worden wären. Gut und recht paffend find die

neuen bunten Glasfenfter aus der Tyroler Anftalt.

Kanzel, Hochaltar und die neben letzteren befindlichen

Oratorien und barocken Vorbauten find reich ver-

goldet, dürften aber früher fchwarz mit Gold aus-

geftattet gewefen fein. Die großen Bogenöffnungen,
welche von den beiden Seitenfchiffen in die benach-
barten Oratorien ober den Seiten-Capellen führen und
durch welche der Kirche mehr Licht hätte zugeführt

werden können, find durch bis an die, Bogenfcheitel

aufgeführte Mauern verdeckt, aufweichen Mauern vier

größere Bilder, jedes ca. 5 M. lang, gemalt find: Geburt
Chrifti, Kreuzigung, Auferfiehung und das Pfingftfeft,

Bilder von fraglichem Kunftwerthe, die noch dazu durch
ihre ganz unpaffende Ausfüllungsftellen leiden. Sie

hätten beffer entfallen und mit ihnen die Mauern ver-

fchwinden feilen, der Vortheil an Licht und Luft für

die ganze Kirche wäre von großer Wichtigkeit ge-

wefen.

100. Corrcfpondent P. Lambert Karner hat im ver-

gangenen December einen eingehenden und fehr aus-

führlichen Bericht über die Funde zu Hadersdorf am
Kamp der Central-Commiffion vorgelegt; nebltdem
erftattcte er einen Ergänzungsbericht zu feinem

Berichte, die künltlichen Keller (Erdflälle) betreffend.

P. Karner fucht darin den Zweck diefer Höhlen zu

erklären und die Entfichungszcit feftzuftellen. Die
Central-Commiffion wird auf diefen Bericht gelegent-

lich zurückkommen und ihn zur vollen Würdigung
ihrer Lefer bringen. Nebfl Regicrungsrath Dr. Ahtcli

referirte über den in Rede ftchenden Bericht auch Hof-
'
xdi'Cci Kenner und fand dabei Gelegenheit, den Fund
eines römifchen Brennofens in Hadersdorf a. K. zu

befprechen.

XXVI. N. F.

Was den Fund diefes Brennofens betrifft, fo con-
flatirte Dr. Kenner, dafs ein ganz ähnlicher, nur wenig
größerer aus Thon geformter Brennofen auch in Wien
im Haufe Nr. 1 1 am Neuen Markte im Sommer 1 897
aufgedeckt wurde, als man für den Neubau des be-

kannten Wild'fchen Haufes die Erde aushob. Die Er-

fcheinungen, die dabei beobachtet wurden, zeigen
überrafchendc Analogien mit jenen von Hadersdorf,

Fig. 12.

wobei es noch allerdings zweifelhaft erfcheinen mag,
ob der Ofen in die Zeit des 3. und 4. Jahrhunderts
hinaufreicht. Jedenfalls gehört er einer Epoche an, in

der Römifches und Germanifches fchon in einander
aufzugehen begann. Auch bei den ähnlichen Auf-

grabungen in Muntern an der Donau fowie in Wien
fcheinen übrigens noch Anzeichen vorhanden zu fein,

nach denen es fraglich bleiben muß, ob man es

riß 13-

hier wirklich mit Brennöfen zu thun habe. Sicher find

die an allen drei Orten mitgefundenen Gefäße mittelft

der Topferfcheibe hergeftellt. In Fig. 12 geben wir den
Grundrifs des Ofens nach den aufgefundenen Reften,

in Fig. 13 die Abbildung des Längen- und in Fig. 14
des Querdurchfchnittes.

Es fei geftattet einen Vergleich zu ziehen zwifchen

dem jüngflen Funde von Hadersdorf und dem von
Mautern im Jahre 1891.'

In Hadersdorf wie in Mau-
tcrn waren die Formen, in der

die Gefäße fich befanden, aus

Thon oder Tegel gebildet; in

beiden Formen tritt die Wand
in der oberen Hiilfte ftufenförmig

nach außen zurück und verjüngt

fich nach oben. Die Geftalt der

Form jedocli variirt infofern,

als die Bafis in Hadersdorf horizontal, \on Süd nach

Nord abfallend und der obere Rand nach imien geneigt,

in Mautern die Bafis gerundet, aber nicht aus Thon,

fondern aus dem gewachfencn Boden geformt und der

obere Rand nach außen gerichtet war und infolgcdeffen

Sarkophagform befaß. In Hadersdorf flanden die

großen Gefiiße, fämmtlich befchädigt, außerhalb der

Form im Halbkreife umge(1.iMv.t und waren leer. In

' Aus ciiici Acußcning des Uofr-Ttlics l>r. Kenner.

Fig. 14.
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gefchirr entdeckt worden fein

falls an der Nordfeite befindlich gewefcn

Mautern jedoch ftanden die großen Gefäße ebenfalls

umgeftürzt, bis oben angefüllt mit feiner Erde oder

Afche in einer geraden Reihe mitten in der Form,
waren fämmtlich eingebettet, gewiffermaßen ver-

kittet mit Thon, und zwar fo feft, dafs derfelbe weg-

geftemmt werden mußte, um die Gefäße bloßzulegen;

zudem waren fie der ganzen Länge nach mit einer

rechteckig behauenen fchmalen Steinplatte bedeckt
und der übrige Raum der Form bis zum Falze ange-

füllt mit regelmäßig gefchichteten Gefäßfeherben,

während in Hadersdorf die ganze Form mit unbrauch-

bar gewordenen Gefäßreften und Scherben angefüllt

war. Die vollftändig bloßgelegte Form von Haders-

dorf zeigte einen Brennofen für Töpfergefchirr, deffen

Heizloch an der Nordfeite in den Ofen mündete.
Analog dem Funde von Hadersdorf dürfte alfo auch
in Mautern im Jahre 1891 ein Brennofen für Töpfer-

deffen Heizloch eben-

fein dürfte;

doch war dies nicht zu conftatiren, da durch die Funda-
mentirungsarbeiten zum Schulgebäude gerade das

Nordendc der Thonform durchfchnitten wurde. Es
bleiben aber bei dem Funde von Mautern immerhin
einige Erfcheinungen räthfelhaft: fo der Umftand, dafs

die Urnen im Innern des Ofens der Reihe nach umge-
ftürzt fliehend, feitlich und darüber mit einer Thon-
maße umgeben und verfchloffen und daher nur die

äußere rechteckige Form des Verfchlußes, nicht aber

die Urnen felbft fichtbar waren; ferner, dafs diefelben

fämmtlich mit Erde, refpecfiive Afche gefüllt waren und
es mithin gewiffermaßen räthfelhaft bleibt, dafs diefe

großen Gefäße, wenn fie ungebrannt, bloß in der Luft

getrocknet in den Ofen geftellt, durch das Gewicht der

F'üUung nicht auseinander getrieben wurden, und
fchließlich, dafs die ganze urfprünglich jedenfalls

weiche Maffe des Urnenverfchlußes durch die Schwere
der 5 Cm. dicken, 27 Cm. breiten und bei 2 M. langen

fteinernen Deckplatte mit fammt den ungebrannten
Gefäßen nicht zerdrückt wurde. Freilich waren die

Scitenräume ganz mit Gefaßfeherben ausgefüUt.'die den
Druck der Steinplatte vielleicht paralyfiren konnten.

Aber gerade diefe fchwere Deckplatte und die regel-

mäßige Form der Einbettung der Urnen, fowie deren
Füllung, das Fehlen der Thonmaße an der Bafis der

Form mit ihrer Sarkophaggeftalt laffen denn doch die

Vermuthung nicht ausgefchloffen, dafs in Mautern die

Urnen mit ihrer Füllung fclion gebrannt eingeftellt

wurden und mithin die urfprüngliche Annahme eines

Urnengrabes aufrecht erhalten bleibt. Zu erwähnen
wäre noch, dafs in Mautcrn die Fundftelle die „Brand-
fliätte" heißt, während in Hadersdorf fich die Ueber-
lieferung erhalten hat, dafs an der Fundftelle ,.Schwarz-

hafner'' ihre Brennöfen gehabt hätten und datirt diefe

Ueberlieferung vom Jahre 1829, wo bei der Anlage
der Straße von Hadersdorf nach Engabrunn mehrere
folche Brennöfen foUen gefunden worden fein.

lOl. (Eine prähißorifche Ciiltur/chichtc in Jajcc,

Bosnien.)

Ich habe in einem „Führer durch Bosnien" eine

Notiz gelefen, welche als Merkwürdigkeit Jajces eine

Culturfchichte erwähnt, die räthfelhafter Weife viele

Meter unter einer Kalktuffwand fich befindet. Ich

konnte näheres darüber nicht erfahren und fuchte die

Culturfchichte auf um fie zu unterfuchen. Thatfächlich

befindet fich eine folche an der Straße, welche über

die Brücke nach rechts führt.

So überrafchend im erften Momente die Situation

ilt, unter einer 10 M. hohen Felswand eine Cultur-

fchichte zu finden, fo ward ich mir doch bald darüber

klar, dafs man es hier mit nichts anderem zu thun hat,

als mit einer durch den Fluß verfandeten höhlenartigen

Behaufung. Zufallig hatte ich an dem Narenta-Ufer

folche Behaufungen gefehen, in welchen wahrfchein-

lich Hirten mit ihren Thieren wohnten. Diefelben find

nichts weiter als natürliche Grotten, welche am Steil-

ufer der Narenta ausgewafchen wurden und durch eine

Mauer und Ruthengeflecht abgcfchloffen wurden.

. .-' \.': /
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' Strafe

Flg. 15. (Jajce, Bosnien.)

Mit einer folchen Anfiedlung dürften wir es hier

auch zu thun haben, und es hat ganz den Anfchein, als

wäre diefe Höhle durch eine Wafferkataftrophe ver-

nichtet worden, wie dies nach einer Aufiiahme zu ver-

muthen ifl:. Die hier zahlreich vorkommenden höchft

primitiven Gefäßfcherben find zumeifl gänzlich vom
\\'affer abgerieben und kaum als folche erkenntlich.

Die Decke der Höhle von Rauch gefchwärzt, habe
ich an manchen Stellen noch erkennen können. Durch
den Bau der Straße ift ein Theil der Culturfchichte

abgegraben worden, man findet daher an der Ufer-

böfchung und am Ufer gleichfalls viele Gefäßfcherben.

Außer den Gefäßfcherben waren noch zahlreiche

Stücke von Knochen — Rind und Schwein — aber

keinerlei andere Artefadle zu finden. Es ill fehr fchwer
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größere Stücke von Gefäßen z.u finden. Der Thon ifl:

fehr fchlecht gebrannt und fehr brüchig.

Johann Fifclicr.

102. Die Central-Commiffion wurde am 7. Mai

d. J. verftändigt, dafs in Wien unterhalb der Ferdi-

nands-Brücke am rechten Donauarm-Ufer ein ca. 100 M.

langes Stück der alten Befeßigung von Wien, welche

ficli an das Rothenthurmthor anfchloß, freigelegt wurde,

aber auch mit Rücklicht auf den Quaimauerbau in

nächfter Zeit abgetragen werden wird.

Confervator Hennann bemerkt hiezu, dafs diefe

aufgedeckten Ueberrefle von einer ftarken, mit fich

aneinanderreihenden zahnartigen Vorfprüngen ver-

fehenen Mauer nach dem Vergleiche mit der Hufnagel-

fchen Anficht von Wien aus dem Jahre 1609 als die

unterften Partien jener Ufermauer zu betrachten find,

die fich allenthalben auf der Stadtfeite oberhalb und
unterhalb der Brücke befand. Diefe beiden Mauern
dürften wohl liauptfächlich den Zweck gehabt haben,

die ftadtfeitigen Flußufer nächft der Brücke vor Aus-
wafchungen zu fchützen und befonders beim Eisgange

zu verftärken, vielleicht auch bei der Vertheidigung des

Brückenkopfes der Stadtfeite zu dienen. Von der unter-

halb befindlichen Mauer beftehen nur mehr die unterften

Schichten aus fchönen Quadern gefügt nach einer

Länge von ca. lOO M. Von der oberhalb der Brücke
befindlichen Mauer beftand nur mehr ein kurzes Stück
folcher Ouadermauer mit kräftig abgehacktem Sockel.

Auch das Mitglied des Wiener Alterthumsvereines

Herr Alfred Sitte machte auf diefe Mauerrefte zwifchen

der Afpern- und Ferdinands-Brücke aufmerkfam und
bezog fich dabei auf Suttinger's Plan (den fogenannten
unteren Durchlafs). Die ins Waffer ragenden Mauer-
zwickel, deren er fieben zählt, find je neun Schritte

von einander entfernt, der Vorfprung felbft erreichte je

fieben Schritte.

103. Am 3. Mai 1900 fand die Generalverfamm-
lung des Wiener Dombauvereines ftatt; aus dem der-

felben vorgelegten Gefchäftsberichte ergibt fich, dafs

im Jahre 1899 21.438 fl. Vereinsgelder verausgabt
wurden und für das laufende Jahr eine Gefammtaus-
lage von 20.700 K in Ausficht genommen ift. Im ver-

gangenen Jahre hat fich eine Ueberfchreitung von
938 fi. ergeben. Die Gefammtauslagen vertheilten fich

mit 200 fl. für wirkliche Denkmal-Reftaurirungen oder
doch auf Vorbereitungen zu folchen, die in nächfter
Zeit durchgeführt werden foUen, zum Beifpiel die Ein-
fügung von Glasmalereien im Chorfchluße. Um damit
beginnen zu können, wurden vorerfl die Maßwerke
und Fenfiierpfoften einer entfprechenden Reparatur
unterzogen. Diefeiben find noch die urfprüngliclien aus
dem 14. Jahrhundert flammenden Steinftücke und in

der Ilauptfache gut erlialten. Eine vollftändige Er-
neuerung feinen nicht nothwendig. Die Kinfetzung der
Verglafungcn der beiden Seitenfenfler wurde für heuer,
die des Schlußfcnfters für 190 1 in Ausficht ge-

nommen. Zur Verwendung dortfelbfl: kommen die

reftaurirten Ueberrefte der alten Glasmalereien des
Domes und wurden 824 fl. pro 1900 als zur Koften-
deckung ausreichend betrachtet.

Die Reltaurirung des rcchtsfcitigcn Flügels der
Hauptfagadc erforderte 8997 fl. und w.urtlcn mit deren

Hilfe die Eckftrebepfeiler, das Hauptgefimfe, die Dach-
galerie und die anfchließende Partie des füdlichen
Heidenthurmes wieder hergeftellt.

Eine gründliche Reconftruftion verlangt derDach-
ftuhl über der Bartholomaus-Capelle, weil ftark von
Fäulnis angegriffen. An der romanifchen Weflfagade
find im Laufe der Zeiten faft gar keine Ausbefferungen
vorgenommen worden, daher tritt jetzt das Bedürfnis
nach Reltaurirung umfo ungeftümcr auf und ift bei

unferen ungünRigen climatifchen Verhältniffen die Ver-
witterung der Innen-Architektur in einem hohen Grade
vorgefchritten, fiehe das Riefenthor. Die jetzt durch-
zuführenden Arbeiten zeigen, dafs man bei der Er-
weiterung des Domes gegen Weften im 15. Jahr-
hundert nicht jene Vorficht walten ließ, welche Bewe-
gungen des romanifchen Baues hätte verhindern
können. Diefe Reftaurirungen werden daher ziemlich
koflfpielig werden. Für die Dachgalerie-Reflaurirung
wurden S086 fl. verausgabt. Auch die Arbeiten an der
Außenfeite der Bartholomäu.s-Capelle und Schatz-
kammer-Capelle dürften ziemlich koflfpielig werden.
Für Arbeiten an der füdlichen Dachgalerie über der
Bartholomäus-Capelle 8086 fl. Zur Herftellung eines

neuen Maßwerkes für ein Fenfter in der Kreuz-Capelle

784 fl. Das bisherige Maßwerk in diefer Capelle ift zu

Anfang diefes Jahrhunderts durch Wegfchlagen der
Maßwerksnafen entftanden. Die jetzigen unorganifchen
Formen müßen durch correfte erfetzt werden, da in

die beiden Fenfter neue Glasgemälde eingefetzt werden.
Für das laufende Jahr ift die Fortfetzung der Re-

ftaurirung der Votivbilder und Grabdenkmale, die der
alten Glasmalereien und die Fortfetzung der Aus-
befferung der Gemälde im Presbyterium, die Vollen-
dung der Arbeiten an der Bartholomäus-Capelle und
die Reftaurirung an dem Heidenthurme in Ausficht
genommen.

104. Die geringe Anzahl mittelalterlicher Bau-
denkmale civiler Richtung und von einer gewiffen

Wichtigkeit in Nieder-Oefterreich hat allerneueftens in

Wiener-Neuftadt eine fchwere, kaum reparirbare

Schädigung erlitten. Dies leider gerade in Wiener-

Ncußadt wofelbft die ]5evölkerung bisher ein warmes
Intereffe für ihre Denkmale zeigte und fich nur höchft

feiten, ungern und fehr vorfichtig zu Schritten herbeiließ,

die ihre Denkmale in irgend einer Weife bedrohten. Es
ift merkwürdig, dafs die bezügliche Nachricht der

Central-Commiffion von Wien aus zukam, während die

Correfpondenten in Wiener-Neuftadt, die eigentlichen

Organe der Central-Commiffion als Wächter über die

dortigen Baudenkmale fich in Schweigen hüllten, ob-

gleich die ganze Sache fich vor ihren Augen und Ohren
abfpielte. Man ging nämlich dort daran, die alte Stadt-

befeftigung ftark zu lichten. Schon im Spätwinter be-

gannen ftädtifche Organe den an die Stadtmauer an-

gebauten Wefttra6l des ehemaligen Gefangenhaufes
abzutragen. In der Weftflucht der erftcren behufs Ver-

längerung der Petersgaffe bis an den Babcnberger-
Ring maciite man einen breiten Durchbruch durcli die

Stadtmauer.

Die erfterwähntc Dcmolirung kann man wohl als

zweckmäßig begrüßen, weil dadurcii ein gefundheits-

gefährliches Gebiiude und ein unboftreitbares Hinder-

nis tler Stadtentwicklung befeitigt worden ift, wenn
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auch damit ein Stück nicht iinintereffanter l?aiiformen

des i6. und 17. Jahrhunderts verfcliwindet. Dies gilt

aber gewifs nicht von der dortigen Stadtmauer, da mit

ihr eine ganz wichtige Partie der ehemaligen Stadt-

befeftigung, die fich noch in fehr gutem Zuftand befand,

geopfert wird, da jene Partie der alten Stadtbefcftigung,

die eerade in Wiener-Neuftadt am beften erhalten war

und noch fo erhalten war, wie fie in der zweiten Hälfte

des 15. Jahrhunderts durch die Erhöhung der alten

noch opus spicatum enthaltenden Babenberger Mauer
(Ende 12. Jahrhundert) fich ergeben hat. Intereffant

war die Anlage der Schußfeharten etc.

Doch anders verhält es fich mit dem Reckthurme.

Diefe mächtige thurmartige fehr alte Befefligung, wo-

felbft die Stadtmauerlinien vom Norden und Weften als

Eckbau zufammcnliefen, feilte urfprünglich in feinem

gegenwärtigen Zuftande erhalten bleiben, allein wie

es heißt, feien dennoch die Tage feiner Exiftenz

gezählt, da der Thurm auf die richtige Entwicklung

der Bauplätze einen ftörenden Einfluß ausübe. Jeden-

falls ifl: diefe Angelegenheit hochwichtig und ift auch

zu bedauern, dafs die Central-Commiffion zu derfelben

bisher nicht herangezogen wurde. Die Sache ift wohl

in einer zu hafligen Weife zur Ausführung gebracht

worden und nun ift ein anfehnlicher Theil der alten

Stadtmauer eingeriffen und die Stelle ficht aus, als

hätte ein Feind in dem zu erhaltenden Theile der

Stadtmauer eine Brefche gefchoffen. Vielleicht läfst

fich die Sache doch noch in beide Theile befriedigen-

der Weife beilegen — etwa durch Taufch der Bau-

Areen, wodurch eben der Thurm ftehen bleiben könnte.

105. (Bcriclit über die Erdbewegungen vor dem
WäcJitcrthore in Krems nnd deren archäologi/che Er-

gebniffe.)

Schon vor einer Reihe von Jahren hat die Stadt-

gemeinde Krems auf einem ihr gehörigen Weingarten-

terrain vor dem ehemaligen „Wächterthore" Löfs

abgraben und wegführen laffen, um damit inundirte

Stellen innerhalb des Donaufchutzdammes ausfüllen zu

laffen. Bereits damals wurde in dem Abräume eine

nicht unerhebliche Menge diluvialer Thierknochen ent-

deckt, welche ins ftädtifche Mufeum überführt wurden,

aber nicht weiter Gegenftand wiffenfchaftlicher Beach-

tung geworden find.

Im eben abgelaufenen Winter 1899/ 1900 fand nun
an derfelben Stelle eine bedeutend größere Abgrabung
ftatt, welche mit Erlaubnis der Stadtgemeinde im Auf-

trage der Donauregulirungs-Commiffion ausgeführt

wurde, um den Donaufchutzdamm im Stadtgebiete von
Krems nach innen zu verflärken. Bei diefer Gelegen-

heit wurden abermals Mengen diluvialer Funde ge-

macht, deren wiffenfchaftliche Bedeutung den am Orte

anfäffigen Herren Confervator Propft Dr. Anton Kerfcli-

baumer und Profeffor emer. Dr. Strobl, fowie Herrn
Correfpondenten P. Lambert Karner, Pfarrer in Brunn-

kirchen, nicht entging.

So meldete denn Herr Propft und Stadtpfarrer

Dr. Kerfchbaumer diefen Thatbeftand der k. k. Central-

Commiffion und Herr Pfarrer P. Lambert Karner
berichtete darüber an die Anthropologifche Gefell-

fchaft in Wien. Die letztere beauftragte den Verfaffer

diefer Zeilen, fich nach Krems zu begeben und die

I-'unde, fowie die Fundftätte zu (tudiren.

Ich unternahm diefe P^.xcurfion am 20. April d. J.

in Gefellfchaft meines Bruders Dr. Rudolph Hoernes,
Profeffors der Geologie und Paläontologie an der Uni-

verfität in Prag, deffen Theiliiahme mir natürlich in

jeder Beziehung erwünfcht war.

Wir conftatirten zunächft mit großer Bcfrietligung,

dafs unfere auf eine neu entdeckte ,,Mammuth-Jäger-
ftation" gerichteten Ei-wartungen durch den Sach-
verhalt vollauf beftätigt wurden. Sowohl in der Propftei,

wo die letztgewonnenen Funde lagen, als im flädtifchen

Mufeum, wo wir die früher gewonnene Ausbeute be-

fichtigten, konnte uns kein Zweifel bleiben, dafs den
alten und berühmten Lagerplätzen diluvialer Jäger-
horden im Löfs des linken Donauufers Niedcr-Oefter-

reichs (Millendorf Aggsbach, Zeifelberg, Stillfried) hier

ein neuer ebenbürtiger Fundort fich angereiht habe.

Proben der Culturfchichte, beftehend aus einem
Gemenge von Löfs, Afche, Kohle, Knochen- und Stein-

fplittern, Steinwerkzeugen und Abfällen aus harten

Steinforten, wenngleich nicht von befonders feiner

Arbeit und nicht aus befonders edlem Materiale,

Knochen, zu allermeift vom Mammuth, und zwar von
vielen Individuen verfchiedenen Alters, zum Theile mit
alten Schnittfpuren, welche von der Ablöfung des

Fleifches mit P'lintenmeffern herrühren, bildeten die

Beweismittel für diefe Annahme. Es war, namentlich

an Thierreften, viel zu viel vorhanden, als dafs es

während der relativ kurzen Zeit unferes Aufenthaltes

hätte ftudirt werden können. Doch fei erwähnt, dafs

auffallend gut erhaltene Schulterblätter, Röhren-
knochen und ein befonders fchöner Unterkiefer von
ausgewachfenen fehr großen Exemplaren jener dilu-

vialen Elephanten der Berichtigung beffer zugänglich

waren, während anderes in vergitterten Repofitorien

weniger gut zu fehen war.

Immerhin fcheint es, dafs andere diluviale Jagd-
thiere (Rind, Rennthier) lang nicht fo zalilreich, wenn
überhaupt vertreten find, als das Mammuth. Doch
iT;ammcn nicht alle ausgegrabenen Mammuthknochen
aus der Culturfchichte mit Brandfpuren und menfch-

lichen Artefakten, fondern jene lagen theilweife

mehrere Meter höher als diefe.

Die Fundftelle liegt an der dem Donauufer ent-

gegengefetzten Stelle der Peripherie \'on Krems, dort,

wo ein Löfsrücken die höchftgelegene Partie der Stadt

von dem tief eingefchnittenen Theile des Kremsflußes

fcheidet. Die Abgrabung wurde fchon zu Anfang April

eingeteilt und hinterließ einen breiten ebenen Ein-

fchnitt in jenem Rücken. Die Sohle diefes Einfchnittes

liegt nur wenige Meter über dem Niveau des ehe-

maligen „Wächterthores" und links von dem Ein-

fchnitte erhebt fich der als Privatbefitz inta<5l gelaffene

Theil des Rückens (jetzt Pfarrweingarten) als fteilc

Wand, in welcher man, nahe der Sohle, die Cultur-

fchichte als dünnes horizontales Band von dunklerer

Färbung deutlich erkennt. Auch außen, an der dem
Kremsfluße zugekehrten Seite des Rückens, läfst fich

das Fortftreichen der Culturfchichte im lockeren Löfs

unfchwer verfolgen, fo dafs hier noch Ausficht auf

fernere Funde geboten erfcheint.

Die Abgrabung gefchah, obwohl zu rein tech-

nifchem Zweck, doch mit aller möglichen Rückficht-

nahme auf das wiffenfchaftliche Erträgnis. Die P\ind-

ftücke find, dank der Intervention der oben genannten
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Herren, welchen fich Studircnde aus Krems als frei-

willige Hilfsarbeiter zur Verfugung fleliten, mit Sorg-

falt gehoben und größtentheils intaft erhalten. Aller-

dings ll:eht die Mufeumsvcrwaltung jetzt vor der Sorge

zweckmäßiger Confervirung. Zum Glück hat man von

einer vorfchnellen Reinigung Abftand genommen und

fo die beften Beweismittel fiir das Alter der oben er-

wähnten Schnittmarken confervirt. Es muß aber doch

etwas gefchehen, um die Knochen zu fäubern und zu

feftigen. Auch eine gründliche Durchmufterung und

Beftimmung des paläontologifchen Materiales durch

einen Fachmann fcheint fich dringend zu empfehlen,

wie überhaupt eine Bearbeitung und Publication des

ganzen Fundes. Profeffor Dr. M. Hoernes.

io6. Lieber die romanifche Capelle zu Pürgg find

in allerneuefter Zeit an die k. k. Central-Commiffion

wenig erfreuliche Nachrichten gelangt. Es fei hier in

Erinnerung gebracht, dafs fich der Hiftorienmaler

PIi. Mclicher um die Rettung und Wiederherflellung

der merkwürdigen alten Wandmalereien, mit welchen

das ganze Innere ausgeziert ift, ein großes Verdienft

erworben und das Land Steiermark fowie das k. k.

Minifterium für Cultus und Unterricht den vollen An-

fpruch auf befonderen Dank durch Befchaffung der

materiellen Mittel für diefe Reftaurirung erworben

haben. Wie bekannt, fand die Bilderreftauration und

fo manch anderes, das für Erhaltung und Wieder-

verwendung der Capelle nothwendig fehlen (wie einen

Altar), bereits ihren Abfchluß, und wäre es fchon längft

möglich, die Capelle dem Gottesdienfte zurückzugeben,

was ein Hauptbeftreben der Central-Commiffion war
und noch ift. Anbelangend die Malerei, fo wurde alles

im Sinne des beftehenden Wunfehes und Vorbildes aus-

geführt. Nur an einer Stelle, wo die urfprünglicheCompo-

fition gar nicht mehr erkennbar ift, hat man nichts

hincomponirt, zog die kahle unverzierte Stelle einer

Compofition vor, die möglicherweife im Gegenftande
der Darftellung, in der AuiTaffung und Gruppi;-ung

u. f. w. einer großen Anzahl derKirchenbefucher, Kritiker

und Andächtigen nicht paffen könnte und unnöthig die

Kritik herausfordern würde. So blieb denn bis zur

Stunde die Capelle, obgleich fie bis auf Kleinigkeiten

fertig ift, ungeweiht und für die Andacht der Bevölke-

rung unzugänglich. Ja die Zeit griff fie in ihrem Be-

ftande an und viel gut Gefchaffenes wird in feiner Exi-

ftenz wieder fraglich. Der Innenraum zeigt fich äußerft

feucht, wohl die natürliche Folge, dafs es der Capelle

an ordentlicher Lüftung fehlt. Die Bilder leiden dadurch
nicht wenig Schaden. Es wäre doch fchlimm, wenn die

Wandgemälde jetzt, nach ihrer Reftaurirung, zu einer

Zeit als diefe eine hervorragende Stelle in der Ge-

fchichte der Malerei in Oefterreich einnehmen, durch
Mangel an Obforge zugrunde gingen. Eine unange-

nehme fchlimme Nachrede würde nicht ausbleiben

und das Ausland würde mit Vergnügen auf die Pürggcr
Malerei weifen, als Beleg, wie bei uns zu Lande, in,

wenn auch vereinzelten Fallen mit alten Bildern um-
gegangen wird, fie felbll: dann, wenn fie bereits, und
zwar gut wiederhergeflellt wurden, noch im letzten

Moment— wenn es fich um den letzten Schritt handelt,

der nicht erfolgt — zugrunde gehen. So fleht es um
die Capelle in Pürgg, fie könnte jeden Augenblick der

OeffeiUlichkeit wieder übergeben, der Gottesdienft

XNVI. N. F.

könnte wieder gefeiert werden, und doch kommt es

nicht dazu, ja nicht einmal zum nöthigen Schutze des

Hergeflellten. Es wäre doch intereffant zu erfahren,

welche Schwierigkeiten einer befriedigenden Löfung

in den Weg flehen; hoffentlich wird der berufene

Confervator Licht in diefe Wirrnis bringen. L.

107. Confervator ff Vt'Ä/ hat an die Central-Com-

miffion über die zuendegehende Reftaurirung der

St. Aegydius-Doviinicaner-Kii'che in /V'^o- berichtet. Die

Wandmalereien, Vergoldungen und Anftriche mit all

dem Pomp und Glanz einer überaus reichen Barocke-

Ausftattung find faft fertiggeftellt, zwei neue koloffale

Beichtftühle, genau nach dem herrlichen Mufter der

alten gearbeitet, wurden aufgeftellt. Nur die Reftauri-

rung der Altarbilder haftet noch aus. Unter den Altären

find etliche, die von geringem Kunflwerthe und fchon

fchadhaft find. Deffenungeachtet konnte fich die

Central-Commiffion nicht entfchließen, für deren Ent-

fernung fich auszufprechen. Die impofante Ausflattung

der Kirche bildet ein Ganzes, welche, faft auf 200 Jahre

zurückreichend, der allgemeinen Auffaffung fowohl in

decorativer wie in gottesdienfllicher Richtung entfprach

und heute ihre hiflorifche Berechtigung hat.

108. Laut Bericht des Confervators Profeffor

If>z^//i»/// wurde der Grabflein des Königs Salomon

von Ungarn im Stiegenhaufe der Campanille von Pola

mit Zuflimmung des hochw. Pfarrers in die Wand ein-

gelaffen. Der Stein ift ganz unbefchadet, doch ohne

künfllerifche Bedeutung, eine gewöhnliche Gruft-

verfchlußplatte ohne Relief oder Ornament — aber

jetzt gegen den Einfluß der Witterung gefchützt.

109. Schon feit 1887 befleht die Anregung auf

Reflaurirung der P^agade der Domkirche zu Gradisca,

da felbe einer folchen dringend bedarf, indem die

Verkleidung der Fagade fehr fchadhaft ift und an ein-

zelnen Stellen kleine Sculpturftücke herabfallen. Allein

es war nicht möglich, die erforderlichen, wenn auch

nicht belangreichen Geldmittel aufzubringen, namentlich

da die Gemeinde nie vermögend war und die Kirche

arm ift. Seither hat fich aber der fchlimme Zuftand

des Objeftes gefleigert und damit auch die Gefahr für

das vorbeigehende Publicum. Erfl in allerneuefter Zeit

find die maßgebenden Fafloren, darunter auch die

Regierung, der Sache nahe getreten, wobei aber von

der letzteren und dem Confervator der Grundfatz auf-

gefl:ellt wurde, die Fagade habe fo zu bleiben wie fie

ift und urfprünglich war, nicht aber fie zu vereinfachen,

daher man auf eine Staatshilfe ausblickt um die bezüg-

lichen größeren Auslagen zu decken. Am fchad-

haftellen zeigen fich Gcfimfe, Pilafler und Capitäle, die

wieder hcrzullcllcn und in Stein auszubeffern wären.

110. Aus dem Jahresberichte des Verwaltungs-

Ausfchußcs des ftädtifchen Mufeums in Krems ddo.

21. April 1900111 es intereffant, zu entnehmen, dafs

befagtes Mufeum wiederholt während desfelben Jahres

durch Schenkungen prähiftorifcher Gegenftande be-

reichert wurde. So lefen wir von einem Bronze-Beil

(Hohlkclt) und einem BronzeArmringe aus der Gegend
von Strahlholliz bei Horazdowitz in Böhmen und einem
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Bronze-Hammer, gefunden am Seiberer. Im Herbfte

1899 wurde aufeinem Acker zu Kircliberg am Wagram,
wo 1898 ein Bronze-Schwert gefunden worden war,

mit Zuftimmung der maßgebenden Herrfcliaft Ober-

Stockftall eine ausgedehnte Nachgrabung, jedoch

ohne Erfolg, vorgenommen. Doch fpatere Umgrabungs-
arbciten an einer nicht weit entfernten Stelle ergaben

neuerliche Funde, darunter eine vollftandig erhaltene

Thonurne und Fragmente einer zweiten, aber fonft

nichts. Die Nachgrabungen dortfelbfl find jedoch noch
nicht abgefchloffen. L.

1 1 1. Die Stadtmauern von Ragn/a wurden laut

Bericht des Confervators Gelcich theilweife demolirt,

indem die Bolleri Tieri (Schießfeharten) befeitigt

wurden. Auf der Landfeite hat Ragufa noch Befefti-

guncren, um die Militiirflraße zu fchützen. Die Baftion,

welche den Kopf der Telo-Brücke bildet, war mit drei

rechteckigen Schießfeharten verfehen, wodurch die

Straße von Gravosa dann vom oberften Aquäduct be-

flrichen werden konnte. Diefelben find aber für andere

Gefchütze nicht geeignet, daher die Schießfeharten nach

oben geöffnet wurden, fo dafs die Baftion heute den

Charakter eines mit Zinnen verfehenen Thurmes trägt.

Diefe Thurmbekrönung correfpondirt vollkommen mit

den feitlichen Courtinen der Baftion, die ebenfalls aus-

gezackt find. Leider find diefe Aenderungen nicht ganz

forgfältig ausgeführt worden, fo dafs der Bau einen

recht ungünftigen Eindruck macht. L.

1 12. Die Central Commiffion wurde auf die Filial-

kirche zu Goßece in Krain als ein beachtenswerthes

Denkmal aufmerkfam gemacht. Die von der Central-

Commiffion eingeleiteten Erhebungen ergaben, dafs die

Kirche ein intereffanter Bau ift ; das Schiffmit einem poly-

gonen einfach gothifchen Chor (fünf Seiten des Acht-

eckes im Schluße und ein Joch), zwifchen beiden der

Thurm fammt Sacriftei, alfo zwei Triumphbogen. Die
Kirche ifl innen und außen mit Malerei in großer Aus-

dehnung geziert (Martyrium des heil. Andreas, Sancl

Chriftopli etc.) Die Mauern aber find leider fehr fchad-

haft und ftark zerfprungen. Beachtenswerth ift die reich

cafettirte Holzdecke, die einen überrafchenden Ein-

druck macht; fie gehört dem 17. Jahrhunderte an und
ift mit Malerei reich geziert und befindet fich im Lang-
haufe im dritten Joche. Neben dem Presbyterium rechts

der Thurm. L.

1

1

3. Confervator Sterz hat anher berichtet, dafs

anläfslich einiger Confervirungs-Arbeiten in dem als

Cafcrne verwendeten Stiftsgebäude zu Kloßerbruck in

einem größeren Zimmer, das ehemals die Hauscapelle

der Prälatur war, gelegentlich der Uebcrtünchung der

Wände Refte älterer Malerei gefunden wurden. Der
eingeleitete Reiniguiigsprocefs wurde nicht aufgehalten

und die Malercirelte aus dem 17. Jahrhundert waren
bald verfchwunden und mit einer Kalktünche über-

deckt. Im nördlichen Theile des Kloftergebnudes ift

ein Gelafs mit unregelmäßigem Muldengewölbe er-

halten, fpätbarocker Gewölbebildung und großem
Altartifcli fammt Stufen, L.

114. Die prachtvollen fchmiedeifernen Gitterthore

nächft der Kirche des Kloftcrs der Salcfiancrinen in

Wien am Rennweg werden, wie der Confervator Bau-
rath Wäclitler berichtet, einer Reflaurirung unterzogen,

bei welcher Gelegenheit das erfle Gitterthor gegen die

Stadt mit einem kleinen Gehflügelthore \erfehen

werden wird. Die Befonderheit diefer alten Eifenarbeit

verlangt, dafs nur gefchulte Hände mit diefen Repara-
turen betraut werden. L.

115. In Trieft Itarb am 7. Mai 1900 im Gj. Jahre
der k. k. Feldmarfchallieutenant Friedrich Hotzc. Der-
felbe war Correfponderit der k. k. Central- Commiffion,
in welch auszeichnendes Verhältnis er gelegentlich

feiner Stellung als Brigadier und Feftungs-Commandant
zu Trient (1884) trat, da er fich um die Confervirung
der bekanntlich hochintereffanten und werthvollen

Fresken im dortigen Schloße del Buon consiglio fehr

verdient gemacht hatte. Das runde Thurmzimmer mit

dem herrlichen Plafond war der Hauptgegenfland der

damaligen Reftaurirung, die leider in ihrer Ausdehnung
durch die geringen zur Verfügung geftandenen Geld-

mittel fehr befchränkt war.

1 16. Das Minifterium für Cultus und Unterricht

hat foeben den Stand der Mitglieder der k. k. Central-

Commiffion wefentlich vermehrt und damit, in großen
Dank v^erdienender Weife, den wiederholten Anregungen
derfelben entfprochen. Die Central-Commiffion hatte

bei ihren Vorfchlägen ganz befonders ins Auge ge-

fafst, dafs bei den Vermehrungen von Mitgliedern

einigermaßen auf die dire6le Vertretung einzelner

größeren Kronländer, durch Männer ohne Domicil in

Wien, Rückficht genommen werde, und ift nunmehr
nebfl der fchon beflehenden Vertretung von Böhmen
dies jetzt auch mit Galizien und den Alpenländern der

Fall. Ernannt wurden unterm 12. Juni 1900 die

Herren: Seflionsrath im Minifterium des Innern Viflor

Houdek, der k. k. o. ö. Univerfitäts-Profeffor in Graz
Dr. Arnold Ritter V. Lufchin-EhengreutJi, der k. Ic. o. ö.

Univerfitäts-Profeffor in Wien Dr. Oswald Redlich, der

Kämmerer Johann Graf Szeptycki in Przylbice und der

Baurath Ludit'ii; Wächtlcr in Wien.
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Kunfttopographifches aus dem Ridnaun- und dem Ratfchingfer

Thale.

Von Johanv Dcininger.

N der Ridnauner Straße bei der Aiismündung

des marmorreichen Ratfchingfer Thaies ift an

der Stirnfront eines zum Weiler Stange ge

hörenden Bauernhaufes das in Fig. i dargeflellte friih-

mitlelalterliche ReHef eingemauert.

Diefes intereffante Bildwerk, aus dem wetter-

beftändigen weißen Ratfchingfer Marmor angefertigt,

ift 69 Cm. hoch und 50 Cm. breit. Die St. Chriftoph-

Figur inmitten der fie in fymmetrifcher Anordnung
umgebenden romanifchcn, in dem Bogenfriefe dos

17?^=^

'^

Fig. I.

thurmartigen Aufbaues bereits an gothifche Formen
anklingenden Architektur ifl gut erhalten und zeigt

gleich der letzteren noch die deutlich erkennbaren

Spuren einer alten Polychromirung. Das Gewand der

Figur war roth bemalt, ilie Fenil;erofinungen find

fchwarz, die Bogenfriefe gelbbraun, der Bandfries über

der Figur rothviolctt und die Dächer fowie Säulchen

rotlibraun gefärbt.

Eine an der Hausfront neben diefer Sculptur an-

gebrachte Infchrift aus neuerer Zeit befagt, dafs diefelbc

aus dem ehemals in jener (iegend beftandenen Schloße

XXVI. N. F.

Reiffenegg (1243), worüber im folgenden näheres gefagt

werden foll, ftamme.

Wohl deutet der Stylcharakter des Reliefs auf ein

Werk aus dem 13. Jahrhunderte, doch fcheint es mit

Rückficht auf die Grundrifsform desfelben und auch in

Anbetracht der Darftellung des St. Chrifloph, dem
Schutzpatrone der Wanderer, viel wahrfcheinlicher,

jene Sculptur als das Fragment einer fteinernen Bild-

faule anzufeilen, welche muthmaßlich einH an der Rid-

nauner Straße ftand und mit dem ehemaligen Anfitze

Reiffenegg keinen unmittelbaren Zufammenhang hatte.

Eine genauere Unterfuchung der Grundfläche

diefes Reliefs führt zu dem Ergebnis, dafs diefe die

Mantelfläche eines Cylinders von kreisförmiger Bafis

darfteilt, deren Halbmeffer gleich groß mit der von

dem Endpunkte a nach d gezogenen Sehne ift. Sonach
würde fich der erhalten gebliebene Theil des Reliefs

auf der cylindrifchen Mantelfläche genau fechsmal auf-

tragen laffen, was vermuthen läfst, dafs im ganzen

fechs ähnliche Reliefs jene Bildfäule fchmückten. Ein

befonderes hitereffe mag diefe Sculptur auch infofern

bieten, als fie zweifellos eine der älteften noch erhalten

gebliebenen Darftellungen der St. Chriftoph-Figur mit

dem Jefukinde zeigt, wobei die auf den Kopf des

St. Chriftoph gelegte Hand des Kindes das Nieder-

drücken feines Trägers in das Waffer andeutet, wie

dies auch der germanifchen Mythe vom Riefen Offero

(in der chriftlichen Legende St. Chriftoph) entfpricht.

Am unteren Rande des Reliefs erfcheinen links der

Kopf einer Sirene und der eines Schwanes angedeutet.

Die kleinen auf dem nördlichen Mittelgebirge ge-

legenen Kirchen der benachbarten Dörfer Oder- und

Untertelfcs beftanden fchon im 14. Jahrhunderte,

wurden jedoch am Anfange des 19. Jahrhunderts zum
größten Theile durch Umbauten ungünftig verändert.

Das Kirchlein zu Obertelfes enthält gute Plafond-

fresken von Leopold Puellacher, im Jahre 1826 gemalt,

jenes von Untertelfes bcfitzt noch den alten Thurm
mit früh-gothifchcn Formen und ein gothilches Portal

von reicher Profilirung feiner Gewände.
Nahe dem Dorfe Mareit ift noch eine kleine

Capelle (Peft-Capellc) mit theilweife erhaltenen Fresken

vom Beginne des 17. Jahrhunderts erhalten geblieben.

Gleichfalls vor dem genannten Dorfe, jedoch am
rechten Ufer des Geilbaches, befindet fich die in Fig. 2

dargeftellte Bildfäule, welche das Steinmetzzeichen

VJ^ , die Jahrzahl 1537 und ein Wappen trägt, deffen

""[N Emblem darauf hindeutet, dafs fie von damaligen

Bergleuten des Ridnaun errichtet wurde. Das alte,

wohl auf Holz gemalte Bild in der Nifche ift nicht mehr
vorhanden und nun durcli ein Farbendruckbild erfetzt

worden.
Die Pfarrkirche zum heil. Pankraz im Dorfe Mareit

ift aus ihrer urfprünglich gothilchen Anlage im \~
. Jahr-

hundert umgebaut worden. Wie aus einer im Curatie-

24
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Archive befindlichen Urkunde (Kalendarium des

Curaten Heinrich Gniebarnerj zu entnehmen ift, gin<;'

dem anno 1687 erfolgten Neubau diefcr Kirche fchon

ein im Jahre 1440 vorgenommener Umbau voraus und

erfolgte zu jener Zeit die Erbauung der fpäter in den

Grundrifs der neuen Kirche einbezogenen St. Leon-

hardsCapelle, welche anno 1443 geweiht wurde. Die

alterte auf die St. Pankraz-Kirche bezügliche Urkunde
ift ein Vcrleihbrief des Heinrich \-on Rottenburg, Hof-

meifters zu Tyrol und Hauptmannes an der EtfclT, ge-

geben „am Pfinstag nach St. Georgitag 1327", in wel-

cher dem Pfarrer von Mareit „wer er ift, 21 Yhren'
Wein Meroner Mafs aus feinem Weingarten zu Meron"
angewicfen wird.*

Aus der Zeit des erften Umbaues diefcr einfchiffig

angelegten Kirche ftammen noch der einfache gothifche

Thurm mit hölzernem Pyramidenhelm und muthmaß-
lieh die Holzftatuetten gothi-

fchen Styles, darfteilend Sanc5l

Leonhard und .St. Florian, wel-

che fich dermalen an einem
Altare der an den Chor an-

gebauten Capelle befinden. Das
gegenwärtige Kirchengewölbe
fchmücken gut ausgeführte

Fresken von dem Tyroler Maler
Franz Altmutter.

Inmitten des Thaies auf

dem hinter Mareit anfteigenden

Terrain erhebt fich das ftatt-

liche Schloß Wolfsthurn. Es
ftammt in feiner gegenwärtigen
Form und Ausdehnung aus dem
Jahre 1737 und bietet in bau-

künftlerifcher Hinficht wenig be-

merkenswerthes. Der ehedem
an deffen Stelle beftandene

Thurm Murit war offenbar als

\'ertheidigungswerk errichtet

worden und wird urkundlich

fchon im 13. Jahrhunderte er-

wähnt, zu welcher Zeit er von
Dienftleuten des Grafen \^on

Tyrol bewohnt wurde.
I'ig- 2- Vom Schloße Wolfsthurn

weiterhin die fteil anfteigendc
Straße in der Richtung des Thalfchlußes verfolgend,

gelangt man an primitiven aus Blockwänden gezim-
merten, alten Wohnbauten vorüber zu der auf einer

Anhöhe errichteten gothifchen St. ÄJagdaloicn-Kirche.
Ueber diefes intereffante Baudenkmal hat Verfaffer

diefes bereits ausführlich berichtet (Mitth. der k. k.

Centr.-Comm. f. Kunft- u. hift. Denkm., XXII. Bd.,

p. 45—46).
Unweit der vorerwähnten Kirche befindet fich die

Hauptgruppe des zerftreuten Dorfes Ridnann. Das ein-

fchiffige St. Jofeph -Kirchlein dafelbft wurde im Jahre

1764 neu gebaut. Es enthalt Plafondgemälde von Frau::
Altmutter und am Hochaltäre fchöne Statuen von
Johann Berger aus Stilfes.

Hier an den Thalfchluß gelangt, kehren wir bis

zurück und betreten tlort das Ratfchingfcr

t -^ *

.^f.

Thal. Am Eingange desfelben erblickt man auf halber

Hohe des nordfeitigen Mittelgebirges aus dichten

Fichtenbeftänden emporragend eine 1 hurmruine,

welche gemeinhin als Schloßruine Reiffeiiegg bezeich-

net wird. Diefer Thurm, welcher mehrfache intereffante

Conftruclionsdctails aufweist, ift in cjuadratifcher Grund-

form \-on I r30 M. Seitenlänge mit einer Mauerftärke
von durchfchnittlich 3 M. angelegt. Er war ringsum
von einer Vertheidigungsmauer umgeben, welche an

der Oftfeite gegen den fteilen .\bhang einer Schlucht

gränzend, noch theilweife in einer Höhe von ca. 2'50 M.
erhalten geblieben ift. An der Oft- und Weftfeite des

kleinen Hügelplateaus, auf dem diefes Bauwerk er-

richtet ift, war die Umfaffungsmauer nur je 5 M., da-

gegen an der Nord- und Südfeite (Thal- und Bergfeite)

ca. 12 M. vom Thurmkörper entfernt. Das außerhalb

diefer Umfaffung nach allen Seiten hin mehr oder
minder fteil abfallende, beziehungsweife gegen Süden
anfteigende Terrain konnte in nächfter Nähe diefes

Thurmes der Anlage eines größeren Anfitzes, wie

folcher nach urkundlichen Angaben Reiffenegg ge-

btange

Alttyrolifches Hohlmaß.
Staffier II, p.ig. 52.

Hg.

\\ efen fein dürfte, keine Bafis bieten. Es ill anzLuiclimcii,

dafs Reiffenegg auf dem Mittelgebirgsrücken hinter

dem Thurme gelegen war, falls letzterer mit diefem

Anfitze in fortificatorifcher Hinficht einen Zufammen-
hang hatte, doch ift derzeit dort keine Spur von den

Baureften zu entdecken.

Der Anfitz Reiffenegg war anno 1243 'hnch (iraf

Albert von Tyrol dem Bertholdi von Trautfohn als

Lehen \erliehen worden.' Die Nachricht, dafs diefer

Anfitz nachher unter deffen Söhnen Jacob und Dietmar
getheilt wurde und noch 1533 im Befitze ihrer Nach-
kommen war, deutet auf eine größere Ausdehnung
diefer Baulichkeit. Anno 1 545 kam derfelbe durch

Kauf an die Herren von V^ölfs und von diefem Ge-

fchlechte anno 15S5 an Uriel (ieizkoflcr. Schon im

Jahre 1699, als lüzherzog Ferdinand Karl dem Ludwig
Perkhofer „den halben Wald und das halbe .Schloß"

verlieh, war diefer Anfitz „ganz zergangen und nit zu

bewohnen."

' Dordi. RefchrcibiinR von Tyrol etc. (Aug.sbiirg 1703).
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Die Spuren ehemaliger Balkendecken an den

Innenwanden des Thurmes lauen noch den früheren

Beftand zweier Obergefchoße, über welchen fich die

bereits verfallene mit Zinnen bewehrte Plattform be-

funden haben dürfte, erkennen. Bemerkenswerth er-

fcheint hier die bcfonders folide und kunflgerechte

Conftruftion des Mauerwerkes aus Werkrtücken von

Granit, Gneis und weißem Marmor. Sorgfältig gearbei-

tete Buckelquader armiren die Ecken des Thurm-
körpers, der auf dem breit vortretenden aus mächtigen

Quadern gebildeten Unterbau ruht.

Die Thüröffnung (Fig. 3) in der erften Etage

gegen die Thalfeite zeigt in der Lunette des darüber

gefetzten Entlaflungsbogons, aus dem noch blendend

weißen Marmor der Lunettenfüllung gemeißelt, den

Buchftaben Omega. Unter der Schwelle deuten Spuren

ehemals dafelbll; eingemauerter Balken an, dafs hier eine

in Holz conftruirte erkerartige Bruftwehr beftanden hat.

Von einer Cifterne ift hier nichts mehr zu ent-

decken, da die Trümmer der eingeftürztcn Umfaflungs-

mauern, beziehungsweife der oberen Thurmpartie den

ganzen Baugrund überdecken.

Nach dem oben Bemerkten hatte diefes Bauwerk
lediglich fortificatorifchen Zwecken feine Entftchungzu
danken und wäre als Podenthurm des durch das Rat-

fchingfer Thal fuhrenden Jaufen-Ueberganges zu be-

trachten. Als folcher könnte der Thurm Reiffenegg in

unmittelbarer Beziehung zu dem einige Kilometer davon
entfernten Schloße Rcifffiißcin, das am Ausgange des

Ridnaun-Thales auf einer Anhöhe über dem weiten

Thalboden des „Sterzingermoos"' gelegen ift, geftanden

haben. Das letztgenannte Schloß, welches um 1470
durch Herzog Siegmund dem deutfchen Orden verliehen

wurde, erfuhr am Ende des 15. Jahrhunderts nicht un-

wcfentliche bauliche Erweiterungen und auch der archi-

tektonifche Charakter des Thurmes Reiffenegg deutet

auf diefe Zeit als derjenigen feiner Entftehung.

Thalaufwärts durch die in neuerer Zeit dem Ver-

kehre erfchloffene „Kaifer Franz Jofeph - Klamm"
(Gilfenklamm) , deren impofante weißfchimmernde
Marmorwände in ungezählten Jahrtaufenden die Ge-
walt des Ratfchingfer Baches geebnet hat, gelangt man
zu dem am Thalfchluße gelegene Dörfchen Ratfclungs.

Das St. Andreas-Kirchlein dafelbft ftammt in feiner

gegenwärtigen Anlage aus der Mitte des 18. Jahr-

hunderts. Es ift auf einem Hügel, umgeben vom Orts-

friedhofe, errichtet, einfchiffig, 19 M. lang und 10 M.
breit, mit einem mäßig hohen (juadratifcli angelegten
rjjitzhclmigen Thurm an der nördlichen Wand des halb-

förmig abgefchloffenen Presbyteriums.

Das Innere diefes Kirchleins zeigt eine reiche

decorative Ausftattung durch Malereien am Decken-
gewölbe mit Scenen aus der Legende des Kirchen-

patrunes, umrahmt von graugemalten Barock-Orna-
menten. Das Gemälde im Schiffe ftelit die Kreuzi<ruim

des heil. Andreas, im Hintergrunde mit fchönem Archi-

tekturprofpeft, dar und trägt die Signirung

:

,,Jos. Adamus de Mölkh
Academicus Viennensis, Invenit et pinxit MDCCLIII."

Bemerkenswerth ift, dafs von diefem Meifter in

demfelben Jahre auch die prächtigen Plafondfrcsken in

der Pfarrkirche zu Sterzing, welche den Triumph der

heil. Elifabeth darftellen, ausgeführt wurden.

Auf der Pafshöhe des Jaufcn ( 2004 M.), zu wel-

cher man von Ratfchings aus gelangen kann, ift das
feit I 334 beftehcnde Jaufen-Wirthshaus mit unwefent-

lichen Veränderungen hinfichtlich feiner Bauanlage
erhalten geblieben. Seine Raumeintheilung entfpricht

der in diefen Gegenden nur vereinzelt anzutreffenden

Anlage, welche die Type des Unterinnthaler Bauern-
haufes charakterifirt. Ein fchmaler inmitten der vor-

deren Stirnfeite zugänglicher Flur reicht in der ganzen
Länge des Wohnbaues bis zu den an der Rückfeite

desfelben angegliederten Wirthfchaftsräumen. Das Ge-
bäude ift 28 M. lang, 15-5 M. breit und befteht aus

Parterre und einem Obergefchoße, über welchen das

flache mit Steinen bedeckte Schindeldach (Rottdach)

gefpannt ift. An der nördlichen Längsfront find unter

der Uebertünchung noch zwei gemalte gothifche

Wappenfchilder, darunter der öfterreichifche Binden-

fchild erkennbar.

Die an der füdlichen Hausecke rechts vom Flur

fituirtc Stube enthält noch das Fragment einer Wand-
\ertäfelung aus dem i 5. Jahrhundert, bei welcher der

an die fichtbare Tramdecke gränzende Fries mit aus-

gegruiTdetem gothifchen Flachornament geziert ift. Am
Getäfel finden fich noch folgende Hausmarken mit

Jahreszahlen eingefclmitten

:

Unweit des „Jaufenhaufes" fteht eine kleine

Capelle, welche wohl um diefelbe Zeit wie das erftere

entftanden ift, aber durch Renovirungen in den Jahren

1708 und 1894 bereits ihre uifprüngliche Geftalt ein

LTcbüßt hat.

24*
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Sittich.

Von Konrad Crnologar.

Sittich (Zaticina).

Die Stiftskirche.

AS Abtei-Gebäude Sittich fteht an dem Bache
Zaticnica, in einem Seitenthale der Weichfel-

burtj— Ober-Gurker Ebene, ca. 2 Km. nördlich

von der Reichsftraße Laibach—Rudolfswerth und der

BahnftationSitticli dcrUntcrkraincr Bahnen etwa 33 Km.
öftlich von Laibach.'

Seit 1898 ifl: der Eigenthünier der Cillercienfer-

Orden.
Im Jahre 1136 unter dem aquilejanifchen Patri-

archen Peregrin hauptfächlich von der Herrfchaft

Weichfeiburg aus gegründet als Benediftiner- oder
Ciflercienfer- Abtei, wurde es auf Befehl Kaifer Jofeph II.

am 25. Oftober 1784 aufgehoben, mit dem Decrete
vom 6. 06lober d. J. Die Befitzungen, Zehente und
andere Einkünfte kamen an den Religionsfond, fpäter

zur Nutznießung an den Laibacher Bifchof Michael
Brigido de (1. B.) Mahrenfels und nach deffen Abreife

nach Ungarn wieder an den erfteren. Die Stifts-

kirche wurde zur Pfarrkirche des 1784 errichteten

neuen Pfarrfprengels Sittich erhoben, die Klofter-

gebäude als Wohnung für die Herrfchaftsverwalter und
zur Unterbringung des herrfchaftlichen Gerichtes ver-

wendet. Im Jahre 1850 wurde das Patrimonialgericht

Wcichfelburg aufgehoben, an deffen Stelle ein k. k.

Bezirksgericht errichtet und als deffen Sitz Sittich

benimmt.
Im Jahre 1898 kauften die Ciftercienfer der Abtei

Mehrerau in Vorarlberg die fämmtlichen noch erhalten

gebliebenen Befitzungen, die Kirche und die Stifts-

gebäude dem Religionsfonde ab, adaptirtcn die Ge-
bäude zur neuen Klofteranfiedlung und errichteten vor-

läufig ein Priorat. Im Jahre 1899 wurde die Pfarrkirche

fammt dem Pfarrfprengel dem Stifte incorporirt.

Infolgedeffen werden das k. k. Bezirksgericht, das
k. k. Steueramt, die Pofl und fämmtliche Beamten-
wohnungen im Jahre 1900 aus dem Stiftsgebäude ent-

fernt und als neuer Sitz der Bezirksbehörden wurde
Weichfeiburg bcflimmt.

Früher war neben den k. k. Bezirksämtern und
der k. k. Poft auch die Gendarmerie, Finan/.wach-

abtheilung, das Forftamt, die Volksfchule, aucii die

fämmtliche Beamtenfchaft im Schlofie untergebracht.*

Die Stiftskirche.

Die Stiftskirche ift als Baudenkmal bereits im
XVIII. Bande der „M.ittheilungen der k. k. Central-

Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale",

' OcftlicJi eine Vicrtclftunde davon eine groiJartige prahiftorifche Anficd-
hing, prahiftorifche und römifchc Graber, r. Station Aceruone etc.

- Literatur:

Valvasor: „Ehre des Hcrzogthums Crain" 1689. VUI. und IX. Buch.
P. Paul Puzel: Klofterchronik, Manufcript im krainifchcn Landcs-

Mufeum „Rudolphinuin".
,Illyrifches Blatt" 1839: „Das CiftercienferStift Sittich".

„Blatter aus Krain" 1861.

Jahrgang 1891, faft erfchöpfund gefchildert worden, es

verbleiben nur die innere Einrichtung und die Grab-

denkmale.

Der alte romanifche Bau wurde bereits zur Zeit

der Gothik mit einem Thurme über der Vierung und
der polygonen gothifchen Endung des Hochchores
verfehen. Abt Jacob Reinprecht hat den alten Bau um
etwas vergrößert, indem er eine Capelle des heil.

Aloifius und eine kleine Sacriflei fammt der Schatz-

kammer hinzubauen ließ. Die ebenen Decken wurden
entfernt, die Fcnfler modernifirt, der gefammte I^aum
rundbogig, theils mit Tonnen-, theils mit Kreuz-

gewölben überdeckt und in der Länge von zwei Jochen
im Weflen des Mittelfchiffes über einer gedrückten

Tonne ein Sängerchor eingebaut; die Pfeiler und die

Wände mit Lifenen gegliedert, an Widerlagern der'

Gewölbe moderne Gefimfe gezogen und dein gefamm-
ten Baue eine barocke Geftalt gegeben. Die Kreu-
zungen der Gewölbegräte in beiden Seitenfchiffen

wurden mit Wappen aus Stuck verziert, im Mitlel-

fchiffe ift auf dem Gewölbe ein großes Wappen des

Stiftes und des Abtes Reinprecht angebracht und auf

der Tonne unter dem Sängerchore ficht man die

Wappen des deutfch-römifchen Reiches, von Krain,

Kärnten, Steiermark und Bayern in Relief angebracht.

Diefe Wappen wie auch die Verzierungen fonfl: find

aus Stucco.

Das Portal im nördliclien Querfchiffarme ift eben-

falls mit dem Wappen des Stiftes und des erwähnten
Abtes gefchmückt. Der Umbau wurde im Jahre 1623
vollendet und im Jahre 1625 vom Bifchofe I^einald

Scarlichi eingeweiht. Zur Zeit als Valvafor feine

Chronik fchrieb, hatte der Thurm fchon ein barockes
reichgegliedertes Dach und an der Oflfeite einen

Erker, \-ielleicht für den Wächter, wie aus den Abbil-

dungen im Vah-afor zu erfehen ift.

Soviel ift bekannt, dafs Abt Ludwig Raumb-
fchifsl (1680— 1687) den Thurm hat repariren laffen,

feine gegenwärtige Geftalt erhielt der Thurm unter dem
Abte Wilhelm Kovacic (1734— 1764), da fich auf dem
Thurme die Jahreszahl 175 1 befindet. Diefer Abt ließ

auch das Innere der Kirche repariren laut Auffchrift

im Querfchiffe: „reparata sub rmo. d. d. guillelmo

abbate mdccvl.xi" (1746).

Eine Gruft (unter der Alolfi-Capelle") errichtete

fchon der Abt Reinprecht, wo er nebft anderen bci-

gefetzt wurde, wir wiffen auch, dafs der Abt Maxi-
milian Motoch (166 1 — 1680) eine Krypta bauen ließ.

Die Gruft unter dem Säncrerchore wurde unter dem

„Müllner". „Emona" für das I'rahiftorifche und RöniiRlic.
Schumi: Urkunden- und Rcgcftcnbuch I, 11 und „.^^chiv für Hcimats-

künde" I, II.

.,Miltheilungen des Mufcal-Vcreines für Krain", Jahrg. 1891: „Kunft-
hiftorifches .lus Untcrkrain" von Crnologar, ddo. 1893: „Der Grabftein der
Viridis" von deml'elben.

„Mittheilungcn der k k. Central-Comminion", Band XVIII.
„Izvcstja Muzcjskeg.i drustva za Krajnsko", 1895.
Marian: „Austria Sacra" 1808.

Milkowicz Vladimir: „Klöftcr in Krain" 1889, Abdruck.
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letzten Abte Franz Xaveri Taufferer im Jahre 1768

angelegt laut Auffchrift auf der Deckplatte:

F.X.T.A.S.
1768.

Sämmtliche 31 Fenfter, die das Innere erhellen,

find modernifirt, die meiften find mehr oder weniger

(luadratifch mit Segmentfchluß, nur neun find höher als

breit und zwei haben nur einen Viertelkreis im Lichten.

Die Kircheneinrichtung.

Die Stiftskirche in Sittich hat gegenwärtig eilt"

AUäre; ein Altar, und zwar im füdlichen Nebenchore,

ehemals dem heil. Benediftus geweiht, ift aufgelaffen

worden und an feiner Stelle ein ftabiles heil. Grab auf-

geftellt. Der Altaraufbau ift, wenn auch befchädigt,

noch vorhanden und es wäre zu wünfchen, dafs er

fchon wegen der Symmetrie wieder hergeftellt werden

möchte, indem das heil. Grab ganz werthlos ift.

Alle Altäre find aus Gyps mit Holzunterlage, die

Statuen zumal aus Holz, neun Altäre haben Oelgemälde

auf Leinwand als Hauptbild. Sämmtliche Altäre find

barock, wenn auch nicht kunftvoll, dennoch annehm-

bar. Bei weitem beffer als die Aufbauten und Statuen

find die Altarblätter; leider weiß man nicht, von wem
felbe verfertigt worden find.

Sämmtliche Altäre dürften unter dem letzten

Abte Franz Xaver Freiherrn von Taufferer errichtet

worden fein. Das Klofter war nach dem Tode des

kunfthnnigen Abtes Anton Baron Gallenfels (1688 bis

17 19) fehr verfchuldet, fo fehr, dafs Kaifer Karl VL im

Jahre 1721 eine Verwaltungs-Commiffion aufftellen

ließ, welche fämmtliche Temporalien des Stiftes in

ihrer Hand hatte und die erft im Jahre 1746 auf-

gelöst wurde. Abt Kovacic fand bei feinem Antritte

(1734) noch 125.000 ü. Schulden. Beffer dürften die

Stiftsfinanzen fich unter dem Abte Taufferer geftaltet

haben, da unter feiner Vorftehung der Prälatenfaal mit

der Prachtftiege und fonft noch manch andere Bauten

entftanden.

1. Der Hochaltar, der fchmerzhaften Mutter Gottes

geweiht, hat eine Statue derfelben zur Hauptfigur,

daneben aber die überlebensgroßen Statuen des heil.

Petrus und heil. Paulus und zweier Aebte. Der Aufbau
hat fehr gegliederte Gefimfe, korinthifche Säulen und
ift mit Verzierungen überladen. Die Menfa fteht frei.

Das werthvollfle bei diefem Altare ift der vor etwa
16 Jahren unter dem Pfarrer Primus Ribnikar verfertigte

Tabernakel aus feuervergoldetem Kupferblech, fchöner

Kuppelbau im reichen Barockllyle, fehr reich ge-

gliedert, ja für eine fo große Kirche noch zu fein, die

Säulen etc. find zu niedlich. Kräftigere Formen möchten
hier beffer paffen. Die beiden Cherubime find aus Holz
und vergoldet.

2. Im nördlichen Nebenchore fleht der architek-

tonifch fehr fchöne Altar des heil. Bernhardus mit dem
Altarblatte dicfes Heiligen, korinthifche l'feilcr und
jederfeits eine Statue.

3. Der dem friihcren ähnliche Altar des heil.

Benediftus im füdlichen Nebenchore ift aufgelaffen.

Das Altarblatt hängt in der Sacriftei.

4. Der übertrieben barocke Altar des heil.

Aloifius in der fpater angebauten Capelle über einer

Gruft hat nichtsfagende Formen, wobei jede Gerade
vermieden wird; mit dem daneben eingemauerten

Grabfteine des Abtes Wilhelm bildet feine Architektur

die äußerfte Gränze der Barocke. Das Altarblatt

ilt gut.

In beiden Seitenfchiffen find je vier Altäre, je zwei

gegenüberttehende haben eine gleiche Architektur. Sie

find verhältnismäßig klein, da fie unter den Fenftern

liehen. Ihre Formen find mäßiger gehalten und können

in ihrer Art fchon genannt werden, doch für einen fo

gewaltigen Bau paffen fie nicht.

Im nördUchen Seitenfchiffe find folgende Altäre:

5. Der erfte vom Querfchiffe ift der Mutter Gottes

geweiht. In der Nifche eine Statue U. L. F. Empfang-,

nis, früher dürfte an ihrer Stelle ein Blatt gewefen fein.

Daneben find die Statuen der heil. Katharina Marthyr.

und der heil. Therefia.

6. Der heil. Anna mit deren Altarblatt, daneben

die Statuen der heil. Magdalena und der heil. Rofalia.

7. Der heil. Katharina von Siena (f), Altarblatt

und Statuen zweier heil. Nonnen.

8. Der heil. Barbara, AUarblatt mit den Sta-

tuen der heil. Cäcilia und Apollonia.

Im füdlichen Querfchiffe vom Querfchiffe aus:

9. Altar des heil. Schutzengels, Altarblatt mit

den Statuen der heil. Michael und Raphael.

IG. Der Tod des heil. Jofeph. Altarblatt mit den

Statuen des heil. Johannes Bapt. und eines Heiligen

mit dem Kreuze.

1 1. Des heil. Ifidor, das Blatt fammt zwei Statuen

zweier heil. Mönche des Ciflercienfer- Ordens.

12. Des heil. Antonius von Padua, am Altarblatt

derfelbe mit den Statuen des heil. Anton Krem, und

und des heil. Jodocus.

Gemälde.

Auf den Menfen mehrerer Altäre find alte Ge-

mälde, Bruftftücke nicht ohne Werth, aufgeftellt.

An den Wänden der Seitenfchiffe hängen fieben

Tafeln, die fieben Schmerzen Mariens darftellend, von

einem unbekannten Meiller. Gute Arbeit.

Die 14 Kreuzwegbilder in äußerft fein gefchnitztcn

Holzrahmen wurden laut Auffchrift auf der 14. Tafel:

„F. Wergant, Accademicus Capitolinus, pinx:i766''

von einem bisher nicht bekannten Maler gemalt.

Einrichtung.

Die hölzerne Kanzel ift eine wenig bedeutende

Rococo-Arbeit, dergleichen der Orgelkailen und die

geräumigen Paramentenkäften in der Sacriftei. Schöner

find die Sedia auf dem Sängerchore, alles aus der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die acht fchön eingelegten Kirchenftuhle im Prcs-

byterium find mit reich gefchnörkeltcn Ranken im

Rococo bekrönt Laut Wappen und Jahreszahl ließ fie

der Abt Taufferer im Jahre 1770 errichten, die 52

Kirchenftuhle im Schiffe derfelbe im Jahre 1768.

Das Presbyterium und die drei Capellen neben

demfelben find aus graurothgeadertem Marmor ver-

fertigt, die Füllungen aus kunftvoll gcfchmiedeten und

vergoldeten Eifengittern.
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Die Schiffe find mit Ziei^eln, das Presbytcriiim und
die Capellcii mit bunten Marmorplatten gei)fial\eit.

Glocken.

Im Thurmc liaiigeii fechs Glocken, fünf davon find

ca. 1890 aus den alten umgegoßen worden, eine ca.

2 Ctr. fchwere hat die gothifche Auffchrift: „lienhart

gisscr hat mich gössen'' ohne Jahreszahl.

lieber zwei im Jahre 1890 umgegoßene Glocken
ifl mitzutheilen:

1. 45 Cm. Seitenhohe, 50 Cm. Durchmcffcr. Auf-
fchrift in Majuskeln unten: „iesv chro dei filio regi

regvm et dno domimorvm iacobvs abbas sitticensis f. f.

et consec. elss. f. ä 1623", oben: „sancte devs fortis

et inmortalis miserere nobis". Kreuzgriippe.

2. 40 Cm. Seitenhöhe, 47 Cm. Durchmeffer. Auf-
fchrift oben: „sanctvs sanctvs sanctv.'i dominvs dev.s

sabaoth f", unten: „f ad lavdem iesv et mariae iacobvs

abbas siticensisf f. et consec. elias s. lab. f anno 1623."

Mariae Verkündigung.
Diefe beiden Glocken hat der .\bt geweiht und

/i/iiis Somrak in Laibach gegoffen.

Grabfteine.

In der Stiftskirche wurden Mitglieder der angc-
fciienllen krainifchcn wie auch anderwartiger Familien
begraben; trotzdem haben fich verhältnismäßig wenige
Grabdenkmale derfelben erhalten. Gegenwärtig find,

wenn wir das zweifelhafte Denkmal der Herzogin
Viridis abrechnen, nur noch zwölf erhalten, die fämmt-
lieh, nur eine (iruftplatte ausgenommen, in die inneren

Kirchenwände, und zwar im nördlichen Flügel des
Uuerfchiffes (6), in der anftoßenden Aloifi-Capelle 12)

konnte man dagegen vermuthen, dafs damals noch
mehrere Familien, deren Glieder hier begraben wurden,
gelebt haben und diefe hätten fich gewifs dagegen ge-

wehrt. Zwei, welche Valvafor ausdrücklich erwähnt und
Adeligen angehört haben, find nicht mehr \orhanden,
es fehlen auch die der Aebte Laurentius Rainer (f 1601

1

und Rupert l'lckhart (f 16441, welche doch erwähnt
werden. Einige mögen bei dem Umbaue der Kirche
im Jahre 1623 weggcfchafft und als Baumaterial ver-

wendet worden fein. Als vor etwa 15 Jahren der Blitz

in den Weftgiebel eingefchlagen hatte, bröckelte er

den Anwurf über einem Fenfter ab und ich fah dort

\erkehrt eingefetzte Infchriftfteine, die als Fenlterflurz

dienten. Manche konnten auch bei der Ziegelpflafterung

aus dem Boden gehoben worden fein — \ielleicht

finden fich welche noch unter den Kirchenltühlen.

Die Verftoj-bcnen wurden in der Kirche felbfi:, auf

dem Friedhofe an der Nordfeite neben derfelben, im
Kreuzgange und in und um die Capelle St. Katharinae

begraben. Diefe lland an der Nordfeite außer den
Ringmauern noch vor 120 Jahren, ihre Stelle kennt

man noch jetzt und die ärmere Bevölkerung aus der

Umgebung des Klollers, wie die Stiftbedienfteten

wurden laut Sterberegiflern von St. Veit noch bis

1784 dafelbll: beigelegt. Dafs auch in der Capelle

fogar Adelige begraben wurden, wiffen wir, indem im

Jahre 1301 Meinhalm von Auersperg dem Stifte eine

Hube fchenkte, damit er in der Capelle der heiligen

Katharina begraben werde (Schumi, Archiv II, p. 254).

Diefe war die Laienkirche, wenigftens für das weib-

liche Gefchlecht. Als man 1898 bei der Adaptirung
des Kreuzganges denfelben durchgeftochen hat, um
einen Canal aus dem inneren Hofe anzulegen, fand

man dort eine Menge Menfchenknochen, welche fchon

wiederholt umgraben worden fein mußten. Wahrfchein-
lich find dort Conventbrüder bei-

gefetzt worden. Unter dem Capitel-

faale waren jedoch keine Leichen
zu finden, obwohl man dort abficht-

lich tiefer grub.

Die noch vorhandenen Grab-
fteine find tlieil^ auch in künftleri-

fcher Richtung erhaltenswcrth und
einer Aufiiahme würdig. Ich habe
fie felbft befichtigt und be-

fchrieben.

l-'ig. I.

und unter dem Sangerchore (41 eingefetzt find. Nur
zwei davon gehören Weltlichen an, die übrigen zehn
wurden den Aebten gefetzt (f. Fig. i, Grundrifs der
Kirche).

Und doch mußten früher fehr viele Grabfteine vor-

handen fein, Valvafor fclireibt, dafs ehemals fo viele

Grabrteine in der Kirche waren, dafs fie fchon den
Raum beengten und dafs man viele davon mit der
Bewilligung des Kaifers Maximilian I. aus der Kirche
entfernen ließ. Es kann dies zwar möglich fein, doch

1.

Das Denkmal der Herzogin Viridis

von Oejlcrreich, ,v;cfi. ca. 1^14.

In (.1er nordlichen Innenwand
an der I^vangelienfeitc ilt in

Mannshöhe ein barock umrahmter, 60 Cm. breiter und

47 Cm. hoher Stein mit der Abbildung einer fich wag-
recht gegen rechts fchlängelnden, einen nackten Men-
fchen verfchlingenden Schlange in Relief. Der Menfcli

ragt mit dem Überkörper aus dem aufwärtsgerichteten

Schlangenraclien und breitet feine Arme wagrecht aus.

Da der Stein i'bertüncht ill:, kann man die Steinart

nicht beflimmen. Das Ganze ift ziemlich oberflächlich

ausgeführt, die Umrahmungs-Ornamente find roh ge-

meißelt, jedenfalls dem 17. Jahrhunderte angehörend.
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Diefer Reliefftein wurde als Grabdenkmal der Viridis

angenommen und über denfelben öfters gefclirieben.

Man wollte in demfelben das Wappen von Mailand

finden, das Relief ift jedoch einem Wappen überhaupt

nicht ahnlich und widerftrebt allen heraldifchen Grund-

fätzen. Es ift nicht zu bezweifeln, dafs diefer Stein fich

auf die erwähnte Herzogin bezieht, man muß doch be-

kennen, dafs derfelbe kein Grabftein ift. Er rührt feiner

Faffung und Form nach liöchftens aus dem 17. Jahr-

hunderte.

Dafs die Ilerzogiii Viridis in der Stiftskirche oder

wenigftens in ihrer Nähe begraben läge, ift wohl ohne

Zweifel; dafs fie jedoch eben an der Evangelienfeite

des Hochaltars beigefetzt wurde, ift nicht bewiefen.

liirc Grabftatte wird das erftemal bei Valvafor er-

wähnt, von einem Denkmale weiß er jedoch nichts. In

Sittich hat man im Kreuzgange, an der Nordfeite der

Kirclie, in derfelben felbft und in der St. Katharina-

Capelle (die an der Nordfeite der Klofterringmauer

noch vor 1 20 Jahren ftand und um welche fich auch

ein Friedhof befand, auf dem man noch vor 120 Jahren

die gewöhnlichen Dorfinfaffen, Stiftsdienende und die

aus dem Armenfpitale des Klofters begrub) die Leichen

beigefetzt. Diefer Stein wird jedoch erft vom Klofter-

Chroniften P. PatilPuzclm „Idiographia" 1719 erwähnt,

er weiß jedoch nicht einmal das Todesjahr der Viridis.

Diefelbe war allerdings eine große Wohlthäterin des

Stiftes, und man nahm in Sittich zu feiner Zeit als eine

befondere Ehre an, dafs in der Kirche dafelbft eine

Herzogin von Oeftcrreich begraben liege, die Stamm-
mutter des regierenden Haufes. Man kann fogar ver-

muthen, dafs man zu jener Zeit diefen Stein eingefetzt

habe.

Dafs diefer Stein kein urfprüngliches Grabdenk-
mal der Viridis fei, dafür wären folgende Gründe zu

betrachten:

1. Sie war 1414 bereits todt, man wufste dies am
Anfange des 18 Jahrhunderts in Sittich nicht mehr,
denn Puzel nahm 1424 oder 1425 als deren Sterbe-

zeit an.

2. Nachdem ihr Sohn Herzog Erneft im Jahre
1414' nach ihr ein Anniversar ftiftete, dürfte er auch
ein Grabdenkmal auf ihrer Grabftelle errichtet haben;
wenn dies gefchah, kann der gegenwärtige Theil weder
als ein Ganzes noch als nur ein Theil desfelben gelten.

dawider fprechen feine Formen.

3. Ks ift nicht anzunehmen, dafs ihre GrabRätte
nur durch ein Wappen allein unti fpeciell von Mailand
bezeicimet fein möchte, dafür wäre ja doch das
Wappen von Oefterreich oder Habsburg geeigneter.

4. Ein Wappen allein, ohne Infchrift, kann wi«hl

die Ruheftätte einer Familie, nicht aber der einer ge-

wiffen Perfon bezeichnen.

5. Wenn wir hier zugeben, dafs auch das Wappen
ihrer Familie zu ihrem Denkmale genüge, fo muß es

wirklich ein Wappen fein. Im 15. Jahrhunderte war ja

die Heraldik doch noch inuiier in der Blüte, man hielt

ftreng an den überbrachten (Irundfätzen, und wenn je.

fo wurde ihr noch in diefem Jahrhunderte ein Grab-
ftein gefetzt.

6. Zu jedem Wappen gehört ein Schild; felbft in

der Zeit des ärgften Verfalles der heraldifchen Kunft
hat das Wappen doch irgend eine Schildform, hier

' Milkowicz: „Klöfter in Kr,lin**, p. 59.

haben wir jedoch eine Cartouche vor uns, deren Um-
rahmung jenen der Grabinfchriften auf den Grabfteinen

der Aebte Reinprecht (f 1626) und Weinzerle (f 1660)

fehr verwandt find.

Viridis war eine Tochter des Herzogs Barnabas

Visconti in Mailand, Gemahlin des im Jahre 1386 bei

Sempach in der Schweiz gefallenen öfterreichifchen

Herzogs Leopold III. Nach dem Tode ihres Gemahls
zog fie fich in die Gegend \on Sittich zurück, lebte in

einem Schloße bisher unbekannten Namens, dort, wo
gegenwärtig die Kirche St. Lamberti in der Nahe des

Dorfes Priftava fteht. Sie war dem Stifte fehr wohl-

thätig, ftreckte demfelben oft große Summen vor,

wurde auch als eine Stifterin desfelben betrachtet, fo

fehr, dafs das Volk noch jetzt behauptet, eine Gräfin

von Prifta\'a habe Sittich gegründet.'

II.

Gniftplatte mit der Grabfcltrift des Abtes Jacob Rein-

precht, eru>. i6oj,geß. ij. Januar 1626.

Diefe Gruftplatte liegt im Pflafter der Aloifi-

Capelle. Sie ift viereckig, ro6 M. lang und 082 M.
breit, aus rothem Sandftein, ohne Sculptur, gut erhalten

mit folgender Majuskelauffchrift:

„hoc svb tvmvlo reqviescit
[

rss in XPO pi" ac d; d:

iacobvs
|
hvivs loci abbas. s. caes : malest:

|

consil : qvi

viginti trib, annis
|

hvic mönstro feliciter, praefvit
|

tandem in dno obdormi|vit 13. ianvary a: 1626.''

Diefer Abt war früher Abt in Landftraß und
wurde 1603 als folcher nach Sittich berufen. Er er-

höhte und erweiterte im Jahre 1605 die fchon unter

Abt Laurentius Rainer (f 1601) begonnene alte

Prälatur, umformte die alte romanifche Bafilica, indem
er fie im Jahre 1623 einwölben ließ. In diefem Jahre

ließ er auch zwei Glocken gießen, die er felbft weihte,

auch legte er eine neue Gruft an. Die Stiftskirche wurde
1625 vom Bifchof Reinald Scarlichi von Trieft ein-

geweiht. Unter ihm wurden auch die Kirchen zu Sanft

Veit und Weichfeiberg umgebaut. Die Halle im Ein-

gangsthurme ließ er 1620 mit figurenreichen Stucca-

turen fchmücken, wovon befonders das Relief mit der

Darftellung des jüngften Gerichtes bemerkenswerth
ift. In der Kirche ließ er 13 Altäre neu errichten, \on
denen jedoch keiner auf uns gekommen ift. Ueber dem
ehemaligen Haupteingange, dort, wo fich die eru ahnten

Stuccoarbeiten befinden, wurden unter ihm Wappen
der Ordensprovinzen und mehrerer Stifte angebracht,

welche in Valvafor noch erfcheinen, nun aber fehlen.

Kr mußte ein tüchtiger Oeknuoni fein, da er folche

Auslagen tilgen konnte.

III.

Grabfleindes Abtes Wilhelm Kovaüc, er'.c. 25. Juli lyj^,

geß. 12. Mai 176^.

In der Epiftelwand der Aloifi-Capelle ift ein aus

verfchiedenfarbigem Marmor verfertigtes Grabdenkmal
des Abtes Wilhelm. Das Material wie die technifche

' Hitzinger erwähnt in i!cn Mittheilungen des hiftorifchen Vereines
1858, p. 26. den Stein, wo er ihn niilier befchrieb. Mehrercs über dicrcn Relief
ftein von mir in den „Mitlhcilungcn des Mufe.ilvereincs in Kr.-!!!!", J.ilirp. 1892.
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Ausführung ift werthvoU, die barocken Formen jedoch

haben hier ihre äußerlle Gränze erreicht. Selbes ill

2'50 M. hoch, 1-35 M. breit und befteht aus einem
0'85 M. hohen l'oftamente aus grauroth gefprengtem

Conglomerate mit zwei Rifaliten, die mit je einer weiß-

marmornen Vafc, von denen eine bereits abgebrochen
ill, bekrönt find, lieber dem Sockelgelimfe ift in der

Mitte auf einem gelbmarmornen Polfter der Todten-

fchiidel, über ihm die Sanduhr und rechts und links

davon das Pädum und die Abtmütze aus Carrara-

marmor. Ueber dem Sockel ilt die 10 M. hohe fchwarz-

niarmornc Infchriftplatte mit einer eilfzeiligen Lapidar

fchrift:

„rmo ac perillustri d. d. |guillelmo kovatschitfch|prae-

suli eximio
|

qui coUapsam monrii rem
|

quasi penitüs

restituit|in grati animi signum|posuit|successor et con-

ventus.
I

vixit annis LXXI.
|
rexit XXX.

|

obijt Xll maij

MDCCLXIV."

Den Obertheil, 065 M. hoch, bildet eine gc-

fchmacklofe und übertrieben gefaltete Draperie aus

graurothem Conglomerate, welche auch die Flanken

der Platte umrahmt. Sie ift mit Mafchen und Zöpfen

aus weißem Marmor befetzt. Das Ganze ift mit dem
vereinigten Wappen des Stiftes und des Abtes in ellip-

tifchen Schilden (welche ein Engelkopf mit Mitra be-

deckt und fämmtlich aus Carrara-Marmor verfertigt ift I

bekrönt. Das Wappen des Stiftes ift ein linksgeuen-

deter Papagei mit Halsring über einer dreizinkigen

Quadermauer, das des Abtes ein rechtsfpringendes

Einhorn. (^Auf einem bemalten Wappen des Abtes ift

das iMnhorn weiß, das F'eld grün.)

IV.

Grabßein des Abtes Johaim Weinzerle, erw. lö^if., geß.

2. Dccember 1660.

V.

Grabßein des Abtes Maxiviilian Motlocli, erw. 2. Januar
1661, geß. 18. Jamiar 1680.

Im nordlichen (Juerfchiffarme neben dem Ein-

gange ift eine viereckige, i'65 M. hohe, 082 M. breite

fchwarzmarmorne Platte eingemauert. Sie ift mit einer

Viertelkehle umrahmt. Im Untertheile ift eine barocke
quer-elliptifche Cartouche mit Grabfchrift, lateinifclie

Majuskeln kleiner F"orm, theilweife befchädigt. Diefelbe

lautet:

„Hac in fossa iacent ossa|r'"':d. maximilianijqvem ab-

batem sitticensem|mille Ivgebvnt annijhanc qvam vi.xit

esse dixit
|
vitam sinpliciani

|

vigil rexit et eve.xit
|
clav-

strvm XLII presvl
|
nvnc qviescat et clarescat

|
vitae

mortalis exvl|anno 1680 mense ian. die.|

Ueber der Infchrift-Cartouche find nebeneinander
zwei Rococofchilde mit elliptifchen Feldern, über welche
die Abtmütze mit Krummftab reicht. Im erften Schiide

ift das Wappen des Klofters, im zweiten das des Abtes
Motloch: quergetheilt, oben das Monogramm Mariens
M^ A im Flammenkranze, unten zwei Rofen neben-

einander.

Diefer Abt war einer der tüchtigften Vorfteher

des Klofters und handhabte eine fehr ftrenge Disciplin.

Durch feine Sparfamkeit tilgte er die Klofterfchulden,

die 40.000 fl. betrugen, und kaufte noch im Jahre iö68
die Pfarre Mannsburg fammt ihren Filialen Watfeh,
Sagor, Cemsenilc und Luftthal vom Stifte Wiener-Neu-
ftadt um 16.000 Ducaten ab, vermehrte die Klofter-

Bibliothek, baute eine neue Gruft, ließ die große Glocke
im Jahre 1671 umgießen und formte die Kirche zu

Muljava um, leider nicht zu ihrem Vortheile, indem die

fchönen alten Wandgemälde durch die Einwolbung
des Schiffes und Erweiterung der Fenfter und Thüre
fehr ftark befchädigt wurden.

Eine viereckige rothmarmorne, T/O M. hohe und
0-90 M. breite Platte in der nördlichen Abfchlußwand
des Querfchiffes neben dem Eingange in die Aloifi-

Capelle eingemauert. Vorzügliche gefchmackvolle

Arbeit. Ueber der 074 M. hohen und 067 M. breiten,

mit einem ftylifirten Blatt-Ornamente umrahmten Car-

touche ift das Wappen des Abtes in Relief. Der unten

abgerundete Schild ift quadrirt mit einem Herzfchilde

belegt. Der letztere hat das Wappen des Stiftes, im

erften und vierten Felde ift je ein rechts fchreitender

doppelgefchwänzter Löwe, im zweiten und dritten ein

aus einem dreifachen Hügel wachfender Knabe, auf

dem Haupte eine Mütze mit drei Federn, mit der

Linken ftützt er fich in der Hüfte, in der Rechten
hält er eine Sichel. Als Bekrönung hat der Schild

rechts die Mitra mit Abtftab, links einen Gitterhelm

und als Kleinod den erwähnten Knaben zwifchen zwei

Hörnern. Die zehnzeilige Lapidarinfchrift lautet:

„svme : terra : qvod : tvvm : est
|

cadaver pvtridvm.
|
ad-

modvm reverendi domini fratris|ioannis weinzerle sitti-

censivm|coenobi archae qvadragesimi primijsac : caes :

maies: consil : rexit a'^ 16 1 mens : 7. obyt ä° M.DC.LX:
qvG:|vsqve rcsvrgat viator pro eo oret|memor stadyj

vivens sibi posvit."

VI.

Grabftein des Abtes Anton Freiherr Gallenfels, erw.

14.. Februar 1688, geß. 12. April 171p.

In der nordlichen Abfchlußwand des Querfchiffes

eingemauert, plattenförmig, 2' 15 M. hoch, i -08 M.
breit Die Infchriftplatte ift rundum mit einer ge-

fchmacklos gefalteten Draperie aus graurothem
Conglomerate umgeben. Oben find zwifchen Orna-

menten zwei barocke Wappen mit der Mitra und Stab
aus Carrara-Marmor angebracht. Die Schilde find un-

heraldifch; rechts ift das Wappen von Sittich, links

das der freiherrlichen Familie Gallenfels, eine Spitze

mit einem Fels belegt, daneben je ein auf denfelben

kletterndes Einhorn. Die Arbeit ift zwar nicht äfthetifch,

doch technifch recht gut ausgeführt.

Die Infchrift in Lapidar hat Buchftaben von zwei

Größen. .Sie lautet

:

„hic|iacet altera sui parte] qui integra sui memoria
aeternum stat

|
antonius abbas ex 1 : b : de gallenfels

|

religione. fortitudine. prudentia|par maioribus,|proli.xi-

täte gubernii, ac mansuetudinc|facile superior|deputa-

torum bis praeses
|

celebri ad aulam caesaris commi>--

sione
|

verus patriae egenorum, suorumq pater
j

huic
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lector|precare aeternum bene|qui nulliunquam voluit

malc|donec non tam obiret terris|quam adiret coelos|

placide ut vixit extinctus
|

die XII : aprilis anno domini

MDCCXIXjaetatis suae LXV : gubernii XXXII."

Diefer Abt war fehr bauluftig-, kaufte mehrere

1 Icrrfchaften an und erweiterte dadurch die Klofter-

bcfitzungen, verfchuldete jedoch das Stift fo fehr, dafs

ilim Kaifer Karl VI. die Verwaltung abnahm. Er war

der Kunft fehr gewogen, ließ das Refeftorium im Jahre

1704 mit fchönen Stuccaturen und Fresken fchmücken,

wofür er auch die Bilder des Herzogs Leopold III. und

Viridis beim Maler Ferdinand Steiner aus Tyrol be-

llellte. Er reftaurirte die Abtei und ftellte Gaftzimmer

her. Die Kirche fchmückte er mit fchönen Tapeten und

beftellte eine filberne Statue des heil. Bernhardus.

VII.

Grabßein des Abtes Ludzvig Baron RaunibfcJnfsl, erw.

26. Mai 1680, gefl. 5. December i68j.

In der Weftwand des nördlichen Querfchiffflügels

ift eine viereckige Platte aus grauem Kalkftein ein-

gemauert. Sie ilt 170 M. hoch, 095 M. breit und ill

durch den Abtftab, der durch die Abtmütze gefteckt

ift, in zwei Theile getheilt. Im Obertheile ift an jeder

Seite des Stabes ein unten fpitzgerundeter heraldifcher

Schild ohne Zimier, rechts das des Stiftes, links der

freiherrUchen Familie Raumbfchifsl; das Feld ift qua-

drirt, im erften und vierten Platze ftnd drei Schüffein

mit je einem Löffel (redendes Wappen), im zweiten

und dritten Platze je ein Helm mit Straußenfedern. Die

durch den Stab getheilte Grabfchrift lautet:

„viator sta|et \-igila
|t

dvmUransis;[ vigilantissim jmv d.

lvdovicv|lde ramb|schissl
[{

vigilavit hie cae|saris. ord :

patriae
II

miles, abbas, depv|tatorvm praeses||at senio

et qvarjtana tremvlvs||scuta et scvtel|las evertitjjet

occvbvit labajci, 5. decem. 1687.
||
in sono tvbae|evigi-

latvrv.s."

Er war zu Kolowrat in Oberkrain 1623 geboren,

war früher Soldat, kämpfte im dreißigjährigen Kriege

gegen die Schweden mit, trat 1654 ins Klofter und
legte 1655 die Profeß ab. Er ließ 1680 den Thurm aus

dem Verfalle wieder herftellcn und baute einen groß-

artigen Getreidefpeicher mit den Koften von 30.000 fl.

auf Diefer ftcht noch, ift dreiftöckig auf ftarken Quader-
pfeilern gewölbt und ift nach der Kirche der größte

Raum im Schloße, ein hoch intercffanter Bau.

VIll.

Das Grabdenkmal des Abtes Jacob Reinpreckt, erzv.

14. April /öoj, gejt. 77. Januar 1626.

In der Mitte der weftliclien Wand des nördlichen

Ouerfchiffarmes ift zwifchen den Grabfteinen der Aebte
Raumbfchiefsl und Engelsliaus das fchönfte und kunft-

voUfte aller Grabdenkmale in der Sitticher Kirche ein-

gemauert. Aus jener Zeit ift kaum ein gleichartiges in

Krain zu finden. Dasfelbe ift aus dunkelrothem Mar-
mor verfertigt, 305 M. hoch und i '20 M. mittlerer

Breite. Der Stein beftcht aus zwei Stücken, aus dem

XXVI. N !•.

0'87 M. hohen Sockel mit der Infchrift-Cartouchc und

dem 2- 18 M. hohen fculpirten Theile.

Währenddem der Sockel mäßig gegliedert ift und

mehr flach gehalten wurde, treten die Reliefe im Ober-

theile bis zur Hälfte der wirklichen Körpertiefe hervor.

Auf einer mufchelartigen Confole fteht die porträtähn-

liche lebensgroße Geftalt des Abtes in feiner ganzen

Würde. Der Abt ift mit dem Mefskleide angethan. Unten
zeigt fich die Mönchskutte und darüber fieht die Alba
hervor, darüber ift die Cafula nach der älteren Form,
mit feinen Ornamenten verziert. Auf der Bruftfläche

derfelben ift ein in Hoch-Relief dargeftelltes Crucifix.

Das Antlitz des Abtes ift ziemlich mager, mit kurzem

Vollbart und ftarkem Schnurbarte. Auf dem Haupte

lltzt eine reichverzierte Mitra, in der rechten Hand hall

er ein Buch, in der Unken den Abtftab mit Sudarium.

Die Umrahmung wird recht eigenthümlich ge-

bildet. Zwei angekleidete Engel, deren Unterleib in ein

Ornament übergeht, tragen auf ihren Köpfen zwei

Voluten der Bekrönung, welche gleichfam einen Balda-

chin bildet. Der nach oben abfchließende Theil der

Architektur hat das Wappen des Abtes in Rehef. Den-
felben halten zwei nackte Putten, die auf den Voluten

fitzen und die Sanduhr und den Todtenfchädel halten.

Leider ift einem derfelben wie auch einem der größeren

Engel der Kopf abgefchlagen.

Der abgerundete Wappenfchild ift mit der Mitra

und dem Stabe bekrönt, das Feld hat vier Plätze und

den Herzfchild. In diefem ift das Wappen des Stiftes,

der naturaliftifche Vogel mit Halsring, in eins und vier

ift je ein fchreitender Löwe, in zwei und drei je eine

Lilie. Bei diefer Gelegenheit möge erwähnt werden,

dafs der Abt Reinprecht fein Wappen öfters aus uns

unbekannten Gründen wechfelte. Aus den Jahren 1605

und 161 I herrührende Wappen haben drei aus einem

dreifachen Hügel wachfende Kleeblätter, bei dem aus

1620 ift das Feld durch eine Spitze gefpalten, die

Spitze hat den Löwen, die beiden Felder Lilien.

Aus der Grabfchrift geht hervor, dafs er fich fchon

bei Lebzeiten diefes Denkmal aufftellen ließ, und zwar

im Jahre 1623. In diefem Jahre ift der Kirchenumbau

vollendet worden, für die Sterbedaten und den Namen
wurde anfangs nicht einmal der nöthige Raum gelaffen.

Diefe fchienen ihm nicht nothwendig zu fein. Die ur-

fprüngliche Auffchrift ift in großen Lapidarbuchftaben

ausgemeißelt und befteht nur aus acht Zeilen; der

Name und die Sterbedaten find erft nachträglich zwi-

fchen der erften und der zweiten urfprünglichen Zeile

mit viel kleineren Buchftaben eingraviert. Diefe Zeile

lautet:

,,ad modvm reverendi dhi dni iacobi XXXVII hvivs

cvenoby abbatis."

währendtlem die erfteren Zeilen lauten:

„epitaphivm
j

cvlmina qvi cvpitis, lavdes pompasqve
sititisjest sedata sitis, si me pensare velitisj

(|\ i popvlos regitis, memores svper omnia sitis q\od

mors irnitis non parcit honore potitis,
|

vobis praepo-

sitis similis fvcram, bene scitis,
|

qvod svm, vos eritis,

ad me cvrrendo venitis.
|
MDCXXHI."

(Milkowicz: ,,Klörter in Krain", p. ^^, erwähnt, dafs

auf diefem Denkmale das Todesjahr unrichtig ange-

geben ift. Er bemerkte eben den eigentlichen Grabftein
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von Reinprecht, die sub II angeführte Gruftplatte nicht,

was auch anderen entfallen ift. Als ich die Platten-

auffchrift copiren wollte, mußte ich die Buchftaben
voUftändig mit Waffer und Meffer reinigen. Dort find

die Daten richtig angegeben.'

IX.

Grabdenkmal des Abtes Alexander von Engelshaus,

Freiherr, erw. 28. Juni 171p, geß. p. März 1734.

Einfache glatte fchwarzmarmorne, 1-50 M. hohe
und I M. breite Platte mit folgender Auffchrift in

lateinifchen Majuskeln:

,hic iacet
|
rm' d. d. ale.xander ab Engelshavs

|
ivre

abbas
|

qvia
|

pater pavpervm erat singvlaris
|

qvi
|

se.xti

in agone soecvli sitticensis|soecvlo valedicen.sJQ. martij

non tarn obijt
|

q\'am abijt
|
in domvm vnde oriebatvr

angelorvm
|
Is Vt qVIesCat sVaVIter

|
DeVM preCare

Viator. (Chronograph gibt als Todesjahr 1734 an.)

Unter diefem Abte fchrieb der P. Paulus Puzel

feine Klofterchronik „Idiographia", die fich gegen-
wärtig im Rudolphinum in Laibach befindet, fertig.

X.

Grabßein des Abtes Jacobus Klaferle, erw. ji. Januar
1577. geß- 7- März 15S0.

Unter dem Sängerchore an der Epiftelfeite als das
erfte vom Schiffe fteht eine grünlichgraue Kalkflein-

platte eingemauert. Sie ift viereckig, rSo M. hoch,

074 M. breit. Ueber der viereckigen einfachen Infchrift-

platte ifl ein naturaliftifcher Todtenfchädel mit den
üblichen Knochen, und darüber im fehr vertieften rund-
bogig nach oben abfchließenden Felde der Abtftab.
Ueber dem Abfchlußbogen ift die Jahreszahl 1585, in

welchem der Abt Laurentius Rainer feinem Vorgänger
diefes Denkmal errichten ließ. Neben dem Schädel lind

die Worte: „recordare — novissima," auf der Infchrift-

platte in lateinifchen Majuskeln

:

„ao Christi 1580.

discessit rmvs d :

7 die
I

marty placide e.x hac
|
vita

iacobv.s klaferli
|
abbas sithicensis

|

dignissimvs."

XI.

Grabdenkmal des Kajpar Mindorfer, Doßors beider
Rechte und apoßolifchen Protonotars, Sti/tanwaltes in

Sittich, geß. ip. April 15P7.

An der Epiftelfeite unter dem Sängerchore beim
Hauptthore ift eine 1-53 M. hohe und o-68 M. breite

viereckige Platte aus grünlichgrauem Kalkfteine ein-

gemauert. Den unteren Theil bildet eine Infchriftplatte,

im oberen ift das Wappen des Verftorbenen tüchtig

ausgeführt und recht gut erhalten. Der Renaiffance-
fchild ift quadrirt, im erften und vierten Platze ift ein

rechter Schrägbalken, oben ein dreiblätteriges Klee-
blatt, unten ein Dreieck; im zweiten und dritten je ein

gegen die Mitte gekehrter einköpfiger Adler. Ueber
dem Wappen ein Gitterhelm mit rechtsgekehrtem
Adler. Reiche Decken aus ftylifirten Blattern.

Die Grabfchrift ift Lapidar, mehrmals gekürzt und
lautet:

„hvc. tvmvlv. nobilis. hell-
|
ena freieisen mariti svo

|

charis". drio. ca.sparojmindorfero. doctori| vtrivsq. ivris.

olim. pro-
|
thonotario. svm. pont :

|
atq hvius. inclytae.

do-|mvs. sitticensis. villicojet. secretario. amoris. er-|

go. elaborari. fecit. ob-
|

yt anno dni. MDXCVII.
|
die

XV'III. april. cvivs. anijma. deo. vivat.

XII.

Das Grabmal des Abtes Joannes ZeiJ'el, eric. 21 . März
ijöö, geß. 22. September 1376.

An der Evangelienfeite unter dem Sängerchore,
dem Grabfteine des Jacob Klaferle gegenüber, ift ein

einfaches, doch würdig ausgeführtes Grabdenkmal diefes

Abtes eingemauert. Es ift viereckig, 190 M. hoch und
086 M. breit. Grünlichgrauer Kalkftein. Der Stein hat

ein vertieftes viereckiges Feld. In der mittleren Höhe
ift die Abtmütze, durch die ein gothifcher Abtftab ge-

fteckt ift. Lieber und unter der Mitra ift je eine vier-

eckige Platte über den Stabfchaft gelegt. Beide Platten

haben lateinifche Infcliriften in Lapidar, und zwar auf

der oberen Platte:

„anno christi 1576. 22
j

die septembris pie obyt
|

reve-

rendissimvs in chrö pater dns d ioan|nes zeisl. sitsicen-

sivmj abbas fidellissimvs."

Die auf der unteren Platte angebrachte Auffchrift

gibt die Daten der Aufftellung diefes und des gegen-
über eingemauerten Denkmales an. Sie lautet:

„haec dvo opera sive
|

monvmeta dilectisjin chö pces-

sorib' dns|ioäni zeisl et iacobo| klaferli piae meöriae
| p

mc lavretiv abbate. |a°. 85 : posita qvorv|deo vivät cvm
illis qlnobis tribvat de'|vitä aeternä aen."

XIII.

Grabdenkmal dts Anton Taut/eher, Kloßeramvaltes,
geß. (15)83.

Eine fchwarzmarmorne, viereckige, i 88 M. hohe
und 072 M. breite Platte unter dem Sängerchore an

der Evangelienfeite beim Haupteingange eingemauert.

Oben ein Wappen im Renaiffance-Schilde, getheilt,

oben ein fechsftrahligcr Stern, unten ein einköpfiger

Adler. Stechlielm, als Kleinod ein offener Flug mit

Stern und Adler belegt. Vorzügliche Arbeit.

Unten ift die Platte mit deutfcher fuhr abbrevirter

Grabfchrift in lateinifchen Majuskeln vcrfehen. Die
Buchftaben find mit einer weißen Maffe ausgefüllt. Sie

lautet:

Hie • LIGT • BEGKABE • DER • EDEL
VD • VEST • ATÖT TAVSCH • DES
LOBLIChE-STIFFTS-VD GOTSHA"
SITTICH • GEWEST ' ABADT • VT).

LÄGWVRIG • DIE SEIES • ALTS

.

BEY • 63 IARE • WELCH • DE • 3 1 \ V

DES • 83 • I\ • GOTT SELICK.HLI«

ET S«LAFFE • DEE • VD • VS • ALLE
GOTT • D • ALECHTIG • EI • FROLIC
HE VRSTADT-VLEIHE-WELE
AMEX HANS • TAVTSH •
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SEIN • SON • HAT • GOTT • ZV-

EHRE • SEINE • LIEBEN • VD
WOLVERDIETE VATTEN
ZV SELIGIST GEDASTNVS-

Vervollftändigt dürfte diefe Infchrift lauten: hier

liegt begraben der edeljvnd vest antoni tavtscher de.s|

loblichen stififts vnd «jotshavses 1 sittich gewester an-

baldt vnd
|
langwvriger (Pdiener?) dieser seines alters

|

bey 6^ iaren welcher den 3. ivny
|
des (15)83 in gott

selickhlich| entschlaffen deme vnd vns allen] gott der all-

mechtige eine frolic
|

he vrstand verleihen wele
]
amen

— hans tavtscher
|

sein son hat gott zv
|
ehren seinem

lieben vnd
|
wolverdienten vattern

|
zv seligisten ge-

dachtnvs (diefes Denkmal errichtet).

Die Kirche zu Kralic bei Trebitfch.

Von Viiflor Houdek.

|AS unbedeutende Dorf Kralic im Trebitfcher

Bezirke in Mähren war vor drei Jahrhunderten

durch mehrere Decennien der Mittelpunkt der

literarifchen, beziehungsweife typographifchen Thätig-

keit der Union der Mährifchen Brüder. Unter den Au-
fpicien Karl des älteren von Zierotin, mährifchen

Landeshauptmannes und Befitzers des nahen Schloßes

Namiest, beftand in der ehemaligen Kralicer Vefte

eine berühmte Buchdruckerei der Mährifchen Brüder,

aus welcher neben zahlreichen anderen typographi-

fchen Werken religiöfen Inhaltes auch das koflbarfte

Kleinod der böhmifchen Sprache und Literatur des

fpäten Mittelalters hervorging, nämlich die hienach

benannte Kralicer Bibel, die fogenannte fechstheilige,

gedruckt 1579— 1593. Das letzte hier gedruckte, je-

doch nicht mehr zu Ende geführte Werk war die böh-

mifche Ueberfetzung der Pfalmen von J. A. Comenius
(1621).

Mit Rückficht hierauf darf die dortige ehemalige
Pfarrkirche zum heil. Martin, die feit 1785 der Jene-

fchauer Pfarrkirche affiliirt ift, ein erhöhtes Intereffe

beanfpruchen, umfomehr, als dafelbft anläfslich der
eben ftattfindenden Reftaurirung diefes Gotteshaufes
vielfache beachtenswerthe Funde gemacht wurden.

Die Kralicer Kirche ift ein einfacher orientirter

einfchiffiger Bau. An das 13 M. lange und 5-10 M.
breite Schiff reiht fich am weftlichen Ende der Thurm
und am öftlichen der im Rechteck abgefchloffene

7-25 M. lange und 385 M. breite Chor an. Während
das Schiff ein gothifches Netzgewölbe zeigt, weist der
Chor ein Tonnengewölbe auf Auf der Nordfeite ftößt

an den Chor die heutige 4-40 M. lange und 2'85 M.
breite Sacriftei, welche gleichfalls ein Tonnengewölbe
befitzt und deren oftliche Schmalfeite in eine halb-

runde Apfis ausläuft, ein unzweifelhaftes Zeichen, dafs

diel'er jetzt als Sacriltei benützte Raum das urfprüng-

liche romanifche Kirchlein war, neben welchem fpäter

die heutige Kirche erbaut wurde. Die erwähnte Apfis
ift allerdings außen zur Hälfte durch Mauerwerk ver-

kleidet und innen in ihrer ganzen Breite mit der ehe-
maligen Altarmenfa ausgefüllt. Das in der Apfis be-

findliche, uriprünglich jedenfalls romanifche Fenftcr ift

derzeit viereckig und erbreitert.

Ucbrigens wei.st auch die heutige Kirche felbll

Spuren auf, aus welchen mit Grund gefchloffen werden
Iwinn, dafs die Anlage derfelben noch in die romanifche
Periode fällt. ]is ift dies zunächft das bereits erwähnte
Tonnengewölbe des rechteckigen Chores, welches —
wie weiter unten gezeigt werden wird — keineswegs

etwa neueren Datums ift als das gothifche Netz-
gewölbe des Schiffes, überdies aber auch die beiden
Fenfter an der nördlichen Längsfeite des Schiffes,

welche — obfchon mit gothifchem Maßwerke verfehen
— doch keinen Spitzbogen, fondern den Rundbogen
aufweifen und auch viel fchmäler und kürzer find als

die mit gleichem Maßwerke gezierten fpitzbogigen

Fenfter der füdlichen Längsfeite des Schiffes. Auf
diefer Seite war ein fpitzbogiger Eingang zugemauert,
welcher jetzt wieder eröffnet wurde. Außerdem führt

in die Kirche ein Eingang unter dem Thurme. In den
letzteren führt eine mit einem Pultdache verfehene
Freitreppe. Der Thurm hat feit 1857 ein einfaches
niedriges Dach, nachdem der frühere barocke Thurm-
helm im Jahre 1856 infolge eines Blitzftrahles abge-
brannt war. Die Außenmauern der Kirche werden
durch acht einfache abgeftufte Strebepfeiler geftützt.

In den Wänden des Chores befinden fich zwei
kleine Nifchen mit Spitzbogen, eine an derEvangelien-
feite mit zierlichem gothifchen Gitterverfchluße, die

andere in der öftlichen Stirnwand unweit der Epiftel-

feite.

In die Wand der Epiftelfeite des Chores ift knapp
beim Schiffe ein Grabftein mit einer Ritterfigur in

Relief eingelaffen. Ferner befanden fich im Kirchen-
pflafter nicht weniger als 17 Grabfteine, welche im
verfloffenen Sommer ausgehoben und an der Außen-
wand der füdlichen Schiffsmauer auf einem Sockel auf-

geftellt, fowie mit einem kleinen Pultdache überdacht
wurden. Im Erdreiche unter dem Kirchenpflafter fand
fich außerdem noch ein in zwei Stücke zerbrochener
Grabftein. Zehn von diefen Steinen weifen nebft In-

fchriften auch Wappen auf die übrigen tragen nur In-

fchriften. Die letzteren find auf den drei älteften von
diefen Steinen lateinifch, auf den iibrigen böhmifch.

Von diefen 19 Grabfteincn gehören acht den Mit-

gliedern des Kralicer Rittergefchlechtes an, welches
nach diefem Orte fich Kralicky von Kralic nannte, im
Wappen zwei filberne gekreuzte Beile mit goldenen
Stielen in Blau führte und diefes Dorf nach urkund-
lichen Nachrichten von 13 10 bis 1573 befaß, in wel-
chem Jahre Heinrich von Kralic dasfelbe dem Johann
dem älteren von Zierotin auf Namiest abtrat.

Zu diefer Gruppe gehören folgende Grabfteine:
I. Grabftein des Veit von Kralic vom Jahre 1476.

Rings um das oben befchriebene Wappen der Herren
von Kralic (auf dem Helme als Kleinod gleichfalls zwei
derartige Beile) folgende Umfchriit in gothifcher
Minu.skel:

25*
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2(nno bin 1.4.7.6|feria tertia pD§t §cti ^a(oii apii, Otiit

5?o()iIi§ uir bii?|9Sitii§ bc 5?ralit3|(t)ic fepultii», ornte) bcitm

pro CO.

(Wolny, Kirchliche Topographie von Mahren,

Brünner Diöcefe III, 374, gibt unrichtig das Jahr 1456

an. Diefes Datum kann auch deshalb nicht richtig fein,

weil — wie übrigens Wolny in feiner ,.Markgraffchaft

Mähren" III, 404, felbft anführt — derfelbe Veit von

Kralic noch 1459 urkundlich vorkommt.)

2. Grabftein der Dorothea von Zcravic und Kvasic

vom Jahre 149S. Im Wappen ein Ring um eine kleine

Scheibe (Mühlrad?). Umfchrift in gothifcher Minuskel:

?(nuo biit M°cccc°.KCv]ii°|bic xxix° men§i§ ®cceml)ri§

obijt ^JUi&i(i§ bimibmT '3)orDtf)ea
!

(be) 3eraft'i)fä & Siimöiiq

()ic fcpulta Crate pro cn.

Diefe Dorothea von Zeravic war wahrfcheinlich

die Gattin des vorerwähnten Veit von Kralic, weil ein

Sohn derfelben im Sterbejahre des eben Genannten als

Heinrich von Kralic urkundlich vorkommt. Diefer Stein

ift offenbar identifch mit demjenigen, welcher bei

Wolny fälfchlich einer Dorothea von Martinic aus dem
Jahre 1495 zugefchrieben wird.

3. Grabftein der Margaretha von Twokow (recte

Tworkow) und ihrer Kinder vom Jahre 1 5 14. Wappen:
der fogenannte odfivous, nämlich ein Pfeil, welcher der

Sage nach einen Schnurbart durchfticht. (Bekannt

hauptfächlich als Wappen der mächtigen mährifchen

Adelsfamilie der Kravafe.) Umfchrift in lateinifchen

Majuskeln:

ANNO DNT.1514 FEIÄ QVAK
I

TA ANTE . NÄTÄTEM .

BEATE. VIRGINIS. MARIE OBYT
|
GNEROSA . DIIIA . MAR

GARE
I

TA . DE . TWOKOw . CV . DVOVS . FILYS . ET . VNA .

FII.IA.VITO
I

ALEXANDRO.ET.IOHA
|
KA . HIC . SEPVI.-

TA.OA
I

TE. PRO. EIS.

Eine Margaretha (Machna) \on Tworkow war

Gattin des Bludo von Kralic und kommt 1490 und

1496 urkundlich vor.

4. Grabflein der Judith von Lomnic, Gattin des

Heinrich von Kralic, vom Jahre 1546. Das Wappen
der Herren von Lomnic; ein Adlcrflügel ift hier nicht

heraldifch ausgeführt. Umfchrift in fpät-gothifchen

Minuskeln:

2etf)a ^Qme|154ti )3la bcu fSimitijljo '-^Jallüla ^)la luini

Obrac^ent) ^siurela ge§t S8ro|jena ^ant ^^ain|5»bl^t ^

tDjnnice|ä)ian,VIfa 58ro|3enef)Li a @tatccincI)D 3?t)tjre Sßa'na

Wiiibnd;a|j ftralic a 11a .Üra'liciid).

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1546 an St. Pauls

Bekehrung ftarb die hochgeborene F"rau, Frau Judith

von Lomnic, Gattin des hochgeborenen und tapferen

Ritters, Herrn Heinrich von Kralic und auf Kralic.

(Wolny gibt den Namen unrichtig mit Apollonia

an.)

5. Der unter dem Kirchenpflafter aufgefundene

zerbrochene Grabftein der Katharina Osovskä \on

Doubravic, Gattin des Heinrich von Kralic, vom Jahre

1566, hat folgende Infchrift:

2eta ^anie 1566 tu ätrcbii prob (Siuotau 9JJarfctoii iymrjela

gest SSrojena ^^aiij ')ßan\ ftatciiiia OÄonjjfa 5 Xaiibroiuic.^e

5J?anjelfa Sßrojeneljo a ätateciietjo 9?i)tjie $niia ©inbri^a 3

atcaik a na !>\xa[k\)d).

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1566 am Mittwoch
\'i)r St. Margaretha ftarb die hochgeborene Frau, Frau
Katharina Oso\skä von Doubravic, Gattin des hoch-
geborenen und tapferen Ritters Herrn Heinrich von
Kralic und auf Kralic.

Es ifl: dies offenbar die zweite Gattin des eben
Genannten.

6. Der der Zeit nach nächflfolgende der Familie
von Kralic angehörige Grabftein vom Jahre 1576 (bei

Wolny unrichtig 1526) ift zugleich der werthvollfte

von allen hiefigen Grabdenkmalen, indem auf dem-
felben eine lebensgroße Ritterfigur in Relief dargeftellt

ift. Der Stein ift — wie bereits erwähnt — auf der
Epiftelfeite im Chore aufgeftellt. Es ift dies der Grab-
ftein des mehrgenannten Heinrich von Kralic felbft,

des letzten Befitzers diefes Dorfes aus dem heimifchen

Gefchlechte derer von Kralic. Der Ritter fteht en face

in voller Rüftung, jedoch mit entblößtem Haupte; der
Helm befindet fich zwifchen den gefpreitzten Füßen.

Die Infchrift lautet:

3;iito (e^i a pocfjoumit cjC'Jf uro^cni) a §tatec3nl) njtirj ^^^itn

©iitbrid; iJralicti) ^ Äraliq a na itotuiluicälic^ ftenijto ,"^imot

öiüiü) tu ^ami botoiml 2eta ^.pante 1576 in ©obotii pieb

@. Slatfierinu.

Das heißt: Hier liegt und ift begraben der hoch-
geborene und tapfere Ritter Herr Heinrich Kralicky
von Kralic und auf Kobylnic, der fein Leben im Jahre

1576, am Samftag vor St. Katharina im Herrn be-

endet hat.

7. Grabftein der Ludmilla, Tochter des Johann
Friedrich von Kralic vom Jahre 1596 mit folgender

Infchrift:

Setn ^äne 1596 in ^^oitbclj pp tfed) Ätäljc^ Sibmillabcera

SSro^enc" ^l^ana ^\a\\ia ^-irljbrljdja Äralictc° 3 RvaVic a \u\

Datelfic^c^ §e navübi|lQ, \) tolifej jiwot smiig toj^o bne bofo=

iiQla a tuto »l^dini obpocjluä.

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1596, am Montag
nach den heil, drei Königen, wurde Ludmilla, Tochter
des hochgeborenen Herrn Johann Friedrich Kralicky

von Kralic und auf Dalesic' geboren und beendete ihr

Leben am felben Tage und ruht hier im Herrn.

Darunter das bekannte Wappen der Herren von
Kralic und die Buchftaben: L. K. Z. K. (Zidmila

A'ralicka 2 Ä"ralic"i.

S. Grabftein der Frau Alina (Helene) der jüngeren

\ on Kralic, geborenen von Peterswald, \'om Jahre 1605,

mit folgender Infchrift:

Sota 1605. U) (So'botu pi'cb pvowobnjiDJcbclj, mc^l) 6 a 7

[lobiitaiiiVäno lui pfil Crlogi, l'inrelalSSroäcnä ^oni §(Ijna

mfabffj ilralicfä, ro^cmi j ^|?ctruial | bii, Syrojcnclio a '2tatec=

iie^o,3\ijtive ^ami '^ana '\^n}bn)\ d)a Äralicfcl)ü j trotte a

iial^olefftciic^ manjelfa. @c gi,^ tHo tuto obpoqron, blai)o\

ötotiicnc()o ocefdraage wjfrjffeinj.

Das heißt; Im Jahre 1605, am Samftag vor dem
weißen Sonntage, zwifchen der 6. und 7. Stunde auf

dem halben Horologium, ftarb die hochgeborene Frau
Helene die jüngere Kralickä, geborene von Peterswald,

Gattin des hochgeborenen und tapferen Ritters Herrn

Johann Friedrich Kralicky von Kralic und auf Dalesic.

'

' Bei tl^tf/nj' unrichtig: Tule^ic.
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Deren Leib hier ruhet, die feiige Auferftehung er-

wartend.

Darunter das Wappen derer von Peterswald: ein

Pfau nach rechts; als Kleinod die Wappenfigur.

Weitere fünf Grabfteine gehören den Mitgliedern

des Gefchlechtes der Wenzik von Osyn an, einer ur-

fprünglich polnifchen Familie, welche im Wappen eine

zu Pfahl geitellte gekrönte goldene Schlange (polnifch

waz, w^za) in Roth führte und im i6. Jahrhunderte

auch nach Mähren gekommen ilt. Es find dies:

9. Der Grabflein der Magdalena von HHwinow
Oujezd vom Jahre 1581. Im Wappen drei Fifche ober-

einander. Umfchrift:

Sßrojend ^aiii 3JJanba : leiia 5 ^riwinowa Stugejba
j

^. dilaüa

3Sro,^ene|f)o ^. ©ii-jfa SSenMfci ä|C)§t)n, jiroot äwfigiboto^

trafa 2eta T58T|S)ru^au ©trebu \v ^o|§te tuto gt pofjvbena.

Das heißt: Die hochgeborene Frau Magdalena
von Hfivinov Oujezd, Frau Mutter des hochgeborenen
Herrn Georg \Venz:ik von Osyn, hat ihr Leben beendet
im Jahre 1581, am zweiten Faftenmittwoch, hier ift fie

begraben.

(Diefen Grabftein führt Wolny nicht an.)

10. Grabrtein des Georg Wenzik von Osyn vom
Jahre 1595. Um das Wappen der Wenzike (gekrönte

Schlange) folgende Umfchiift:

Seta 5ßnne 1595 |w ^dtef pfeb @. SWiirtiite bo|fonQl jiinot

§lt)üg
I

SBro^eni) ^an ©irjf aSenjjf j|0§t}n, a na tomto mjl
^te gest poc^oftnn. G. W. Z. O.

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1595, am Freitag
vor St. Martini, beendete fein Leben der hochgeborene
Herr Georg Wenzik von Osyn und ift an diefem Orte
begraben. G(ifik) W(enzik) z O(syn).

Diefer Georg Wenzik war zu Paprocky's Zeiten
Hauptmann auf dem nahen Schloße Namiest.

1 1. Der Grabflein der Anna Sophie, Tochter des

Johann Wenzik von Osyn, vom Jahre 1598, enthalt

lediglich folgende Infchrift:

Seta 1598 SB pth,bn ^0 <B. aiiatcgi 9(|poiJtohi ^iniiic,

ömfelIaSInnü_3ofie, bccra|$ro3enel)o 'i^^ana 3a|iia SBcn^jfa

ä 0§t)|a na 5;DmtD mjäte Igest ^30(f)ott)d|no.

Das heißt: Im Jahre 1598, am Mittwoch nach
Apoftel Mathias, ftarb Anna Sophie, Tochter des hoch-
geborenen Herrn Johann Wenzik von Osyn,' und ifl

an diefer Stelle begraben.
12. Grabftein der Johanka, Tochter des Jaroslav

Wenzik von Osyn, vom Jahre 1606 mit folgender In-

fchrift:

Seta T^. lujouteni po pamditce 9)?ic^ala 2trd)
|
angela,

botonalal^imot Jiufig 3ot)an|fa, bcern 5>ro,^enef)D!^^ana

Saroälaiua mqifa
;; Dsijn a tu obpocjiud.

Das heißt: Im Jahre 1606, am Dienftag nach Erz-
engel Michael, beendete ihr Leben Johanka, Tochter
des hochgeborenen Herrn Jaroslav Wenzik von Osyn'
und ruhet hier.

13. Grabftein der (jattin eines Wenzik von Osyn
vom Jahre 1591 mrt zum großen Theile abgetretener
Infchrift und gänzlich unkenntlichem Wappen.

' Bei ll'i'/ny wiederholt unrichtig als Oly gelefen.

Ferner ift hier

14. Der Grabftein der Johanka Räjeckä von Mirow
vom Jahre 1584. Um das Wappen (Enterhaken fchräg-

rechts) folgende Umfchrift:

Seta ^dne 1584 tu nebcli nal§uiataii ."iüitennu mnfefa

58ro3eluä ^amia Softanfa iHdgccfd ^ISfJirouia, bcera iSrojo^

ncfjo ^aua ajJartiuec
, fa SRagecfctjo 5 ^Jh'rowa a na Osonjcm:

9t na tomto miötc poc{)oH)dnü gt. I. R. Z. M.

Das heißt: Im Jahre des Herrn 1584, am Sonntag
der heil. Katharina, ftarb die hochgeborene Jungfrau
Johanka Räjeckä von Mirow, Tochter des hochgebore-
nen Herrn Martinecek Räjecky von Mirow und auf

Osowc und ift an diefer Stelle begraben, johanka
Ri\]ccka. z M'wowä..

(Diefer Stein fehlt bei VVoIny.)

15. Auf dem letzten hiefigen, einer adeligen Perfon

gefetzten Steine vom Jahre 1598 find gerade die ent-

fcheidenden Stellen der Infchrift bis zur Unleferlichkeit

abgetreten, fo dafs diefer Stein nicht beftimmt werden
kann.

Schließlich befinden fich hier noch die Grabfteine

zweier Pall:oren der Kralicer Brüder-Gemeinde und
zweier Diacone, und zwar:

16. Grabftein des Martin Dädan vom Jahre 1584
mit diefer Infchrift:

Seta 1584. gebv. 3 ömrel 33. 9)iartin 2)dban ^prdroce ^bont
ßrolicfeljo: a tuto podjoludn.

Das heißt: Im Jahre 1584, am 3. Februar, ftarb

Bruder Martin Dädan, Vorfteher der Kralitzer Kirchen-

gemeinde und ift hier begraben.

17. Grabftein des Samuel Sylveftr vom Jahre

1605. Infchrift:

Seta 1605. 9?ooe|2f). bofonol ^iwot gloüg tt) ^dnu 93. (Sa|

muel @t)I»e§tr, @prd|luce '^r^xw Äral{cfefjo|a na uij^te

tomto gt pod)on)dn.

Das heißt: Im Jahre 1605, am 25. November, be-

endete fein Leben im Herrn Bruder Samuel Sylveftr,

Vorftelier der Kralicer Kirchengemeinde und ift an

diefer Stelle begraben. (Bei Wolny unrichtig mit .Syl-

vefti angeführt.)

18. Grabftein des Diacons Johann Bonsky vom
Jahre 1584. Infchrift:

Seta 1584 fe|bruarti 8. ömfellSon 93ou§fi) Salden, a na

tomto ! mjste podjoiudn
\

gest.

Das heißt: Im Jahre 1584, am 8. Februar, llarb

Johann Bonsky, Diacon, und wurde an diefer Stelle be-

graben.

19. Grabftein des Diacons Bartliolomäus Ja. . .?

vom Jahre 15 . .? Infchrift theilweife unlcferlich:

StHa 15. . |5?mfel S8.|SartoIonieg 3a| . . .? (,Sat)en) ajtuto

gcöt podjojuian.

Das heißt: Im Jahre 15. . ftarb Bruder Bartholo-

mäus Ja. . .? Diacon und ift hier begraben.

(Die beiden letzten Steine fehlen bei Wolny.)

Unter dem Pflafter des Kirchenfchiffes wurden
drei Grabftellen, refpedtive für je einen Sarg beftimmte
Grüfte, aufgedeckt, von denen fich zwei unmittelbar

beim Chore, die dritte in der Mitte des Schiffes be-

findet. In einer von ihnen faiul man einen zinnernen
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hübfch ornamcntirten Sarg mit den Ueberreften einer

Frau und eines ganz kleinen Kindes. Das letztere

fcheint die im Jahre 1596 geborene und fofort geftor-

bene Ludmilla, Tochter des Johann Friedrich von

Kralic zu fein, deren Grabftein oben sub 7 erwähnt ift.

Der Sarg wurde vor langer Zeit gewaltfam erbrochen

und ausgeraubt. Die obere Platte dcsfelbcn ift nämlich

auf eine beträchtliche Länge aufgeriffen und umge-

bogen.

Aus Anlafs der vorgenommenen Abfchabung der

oberen Kalkfchichten von den Kirchenwänden zum
Zwecke der Vorbereitung derfelben für die beabfich-

tigte Ausmalung der Kirche wurde confkatirt, dafs die

Wände vor Zeiten ringsum mit Auffchriften in böhmi-

fcher, theihveife auch lateinifcher Sprache, bedeckt

waren. Der forgfältigen Mühe des Jenefchauer Pfarrers

Herrn Jofcph Pluskai fowie des dortigen Cooperators

Herrn Nevrkla gelang es, einen großen Theil dieter

Infchriften bioszulegen. Diefelben find mit fchwarzer

Farbe in zierlicher Frafturfchrift ausgeführt, mit hüb-

fchen Initialen und Schluß-Vignetten. Dem Inhalte nach

find es Gebete (Vater unfer und das apoftolifche

Glaubensbekenntnis) fowie Citate aus der Bibel, aus

Apoftelbriefen und anderen heiligen Schriften. Mit

Rückficht auf die mehrfachen Uebertünchungen diefer

Infchriften und den Charakter der Schriftzeichen unter-

liegt es keinem Zweifel, dafs diefe Infchriften aus jener

Zeit (lammen, wo diefe Kirche von den Mährifchen
Brüdern zum Gottesdicnfte benützt wurde. Durch diefen

Umftand gewinnen die Infchriften ungemein an Bedeu-
tung und erfcheint ihre Erhaltung, beziehungsweife

Rcftaurirung fehr wünfchcnswerth.

Befonderes kunfthiftorifches Intereffe erweckt
fchließlich die gleichzeitig aufgedeckte, ihrem Charak-
ter nach jedoch viel iütere Bemalung des Chores. Es
wurden bisher allerdings bloße Fragmente aufgedeckt,

weshalb hierüber noch nicht endgiltig berichtet werden
kann. Befondere Erwähnung verdient der Abfchluß
eines iibertünchten Streifens auf der P'vangelienfeitc

des Chores, welcher fich um den Chor ringsum zu

ziehen fcheint, in einer Höhe in welcher die Wölbung
desfelben anfctzt.

Ober dem bereits erwähnten Grabfleine des

Heinricli Kralicky von Kralic (sub Nr. 6) ficht man
nämlich eine kleine Figur in bewegter Stellung und in

ausgefprochen gothifcher Manier in Farben ausgeführt.

Die untere Bordüre diefes Streifens trug einen Spruch,

welcher mit der in gothifchen Minuskeln gefchriebenen

Silbe nas endet. Aber auch das ganze Tonnengewölbe
des Chores zeigt Reflie von alten Malereien, nämlich

Streifen, welche aus vegetabilifchen und geometrifchen

Motiven zufammengefetzt find und aller Wahrfchein-

lichkeit nach mit dem erwähnten aus der gothifchen

Periode flammenden Streifen gleichzeitig find.

Die St. Johannes-Kirche in Neuhaus.
Studie des Dr. Jos. Ä'oväk.

(Mit einer Tafel.)

IE Wichtigkeit der Neuhaufcr Johannes-Kirche

und ihrer Zubauten in kunfthiflorifcher Be-

ziehung wurde fchon von den Profefforen Ot.

Hostin.sky, J. Koula, Jof. Branis, Jof Neuwirtli, Jar.

Janousek und insbefondere Obcrbaurath Freiherrn von

Schmidt anerkannt. Einzelne Eigcnthümlichkeiten des

Baues wurden auch hervorgehoben, hie und da be-

fprochen, aber eine erfchöpfende Unterfuchung und

i^efprechung ift ihm noch nicht zutheil geworden.

Nachdem ich die Kirche und ihre Zubauten oft

und gründlich unterfucht habe, will ich im Folgenden

mit Berückfichtigung des von den genannten Forfchern

Vorgebrachten eine Gefcliichte des Baues, davon ein

Grundrifs hier beigegeben ift, verfuchen.

Die Johannes-Kirche beftcht aus einem Lang-

fchiffe, welches von dem einzigen rechten Seitenfchiffe

hoch überragt wird und aus einem beinahe cbenfo

langen und breiten, nur um weniges höheren Chor

mit fünffeitigem Chorfchlußc. Ucber dem Triumph-

bogen erhebt fich ein achtfcitiges Thürmlein. An die

Epiftelfeite des Chors fchließt fich die St. Nicolaus-

Capelle mit viereckigem Thürmlein an, an die Evan-

gelienfeite die Sacriftei. Links lehnt fich an das Lang-

fchiff in einer Flucht mit feiner Fagade das Sanfl

Johannes-Spital an mit einer Länge von 4377 M., von

dem ein Flügel unter dem rechten Winkel gegen

Often abzweigt, mit feiner Langfeite gegen Norden

gekehrt. Zwifchen dem Spital, der Kirche und der

Sacriftei fteht der Kreuzgang. An feinen öftlichen

Flügel fchließen fich zwei zum Gottesdienfte nicht ver-

wendete Capellen an, neben der Sacriftei fteht die

Tuchmachcr-Capelle, am Ende des öftlichen Flügels die

Marien-Capelle.

Urfprünglich beftand die Kirche aus einem gegen

Südfüdoft gerichteten 26-44 M- langen und 71 M.
breiten, mit flacher Holzdecke gedeckten hohen Lang-

fchiffe, aus einem mit fechs Rippengewölben gedeckten,

ebenfo langen, bei der Frontmauer 3-25 M., bei der

Schlußmauer 3-28 M. breiten Seitenfchiffe an der

Epiftelfeite, aus einem mit dem Langfchiffe gleich

breiten Presbytcrium mit fünffeitigem Chorfchluße und

vorgelegtem rechteckigen Travee und einer Sacriftei an

der Evangelienfeite des Presbyteriums und theihveife

des Schiffes. Die Längenachfe des Presbyteriums wich

von der des Langfchiffes mehr gegen Often ab.

§. I. Erfte Bauperiode der Kirche.

Ein Theil des Seitenjckiffes.

IMe urfprüngliche Anlage der Kirche gehört etwa

der Mitte des 13. Jahrhunderts an. Dies beweist der

romanifch-gothifche Uebergangsftyl, in welchem der

ältefte Theil erbaut worden ift.

Der erfte Baumeifter legte zwei dem Presbyterium

am nächften liegende Gewölbejoche des Seitenfchiffes,

wcnigftens einen Pfeiler der PVontmauer und die
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Kenfterpfeiler der Südmaiier bis zu den Rippenanfätzen

an. Ihn kennzeichnet eben der Uebergangsftyl: i. Das

Pfeilerfyflem der die Schiffe trennenden Arcaden, indem

rtarke Stützen mit fchwächeren abwechfeln und zwei

fchmälere Spitzbogen von einem breiten Rundbogen
überfpannt werden. 2. Die überliöhten zweitheiligen

Rundbogenfenller (eines in der Schlußmauer und zwei

in der Seitenmauer des Seitenfchiffes) mit ihren Säul-

chen und ihrem einfachen romanifchen Maßwerk. Die

Säulchen haben kclchförmige Capitäle mit Reifen

darunter und Bafen, die aus zwei durch eine Hohlkehle

getrennten Wulflen beflehen. Die urfprüngliche Form
diefer Fenfter kann man nur noch an dem vermauerten

Fenfter der Schlußmauer fchen, denn in den übrigen

Fcnftern wurden fowohl die Mittelpfoften als auch das

Maßwerk entfernt.

Feines Stylgefuhl des originellen Baumeiiliers ver-

räth die intereffante und anfprechende Form der

Arcadenpfeiler. Die Mittelftütze des einzigen Bogen-

paares, das er ausgeführt hat, bildet ein achtfeitiger,

nur 32 Cm. ftarker, auf einer achtfeitigen, aber geglie

derten, 82 Cm. breiten Bafis flehender Pfeiler, dem an

den drei Seiten, denen Bogen entfteigen, fäulenförmige

10 Cm. ftarke Dienfte vorliegen. Diefe find, was
Capital und Bafis betrifft, im ganzen ähnlich behandelt

wie die Säulchen der Fenfter. Eigenthümlich ift aber

der Anfchluß von drei gekoppelten um mehr als die

Hälfte kürzeren, nach unten confolenartig abgefchloffe-

nen Säulchen an der dem Seitenfchiffe zugekehrten

Seite, welche mit den kürzeren Dienften die Querrippe
und zwei Diagonal-Rippen der zwei Gevvölbe-Travees

zu ftützen haben. Alle diefe ftruftiven Glieder verknüpft

zu einem einheitlichen Ganzen das den ganzen Pfeiler

umfpannende, über den Säulen und Säulchen verkröpfte

zweitheilige eckige unprofilirte Gefims.

Den unter der Arcadenöffnung ftehenden Drei-

viertelfäulen entfpricht einerfeits eine 23 Cm. ftarke

Dreiviertelfäule, die mit der Abfchlußmauer verbunden
ift, anderfeits ein ganz gleich geformter 23 Cm. ftarker

Dienft, der mit dem ftärkcren Pfeiler zufammenhängt.
Diefer Pfeiler ift in der Bafis beinahe 2 M. ftark. Durch
ftarke Auskerbung der Kanten mit Ablauf wurde dem
viereckigen Pfeiler eine dem fchwächeren Mittelpfeiler

wenigftens annähernd ähnliche achteckige Form ge-

geben. Die Dienfte und das fie verk-nüpfende Gefims
find vollkommen gleich geformt.

Der mit der Schlußmauer verknüpfte Dienft unter-

fcheidet fich ein wenig von den anderen Dienften
durch fein Capital und feine Bafis. Die Bafis ift der
attifchcn ähnlich, nur dafs die Wülfte nicht überein-

ander, fondern neben einander liegen. Ihre fünfeckige

Pünthe ift aus dem Achteck gebildet. Die Deckplatten
fetzen fich an der Vorderwand des Hauptfchiffes als

Gefims fort und foUten vielleicht auch den Triumph-
bogen umziehen.

Einfacher ift die correfpondirende Dreiviertelfäule

an der Frontmauer. Diefe ift aber unvoUftändig, ohne
Capital und Gefims geblieben, da fie bei der inzwifchen

eingetretenen Abimderung des Pfeilcrfyftems keinen
entfprechend fchwachen Arcadenbogen zu tragen
hatte.

In den vier Ecken des Seitenfchiffes dienen als

junge Dienfte einfache, an den Pfeilern zwifchen den
Fenftern der Außenmauer als alte Dienfte dreifache

fäulenartig geformte Confolen, wie an den entfprcchen-

den Stellen der zwei oben befchriebenen Arcaden-

pfeiler. Der erfte Baumeifter führte alfo auch die Außen-

mauer bis zu dem Rippenanfatz aus, ftützte fie mit ein-

fachen Strebepfeilern, die füdweftliche Ecke ausgenom-

men, welche ohne Strebepfeiler geblieben ift, wölbte

aber nur die erften zwei Travees. Das beweifen fowohl

die einen ganz andern Geift verrathenden Confolen der

übrigen drei Arcadenpfeiler, als auch die Schlußfteine.

Nur die Schlußfteine der erften zwei Gewölbejoche,

wo wir auch fonft an den Pfeilern und Fenftern den

eigenthümhchen Charakter des erften Baumeifters

kennen gelernt haben, find mit je zwei concentrifchen

fein gefchnittenen Kränzen gefchmückt, der eine von

Itpheu, der andere von Ahornblättern. Die übrigen

Schlußfteine find glatt oder mit fpäteren Wappen
geziert.

Die Anlage eines zweiten Seitenfchiffes muß man

dem erften Baumeifter abfprechen, denn die Spann-

weite (3-6 M.) des nun vermauerten Bogens üimmt mit

der Spannweite des gegenüberliegenden, von dem
erften Baumeifter ausgeführten Bogens (3 M.) oder

Bogenpaares (6-38 M) des rechten Seitenfchiffes nicht

überein, und die hinter demfelben eingemauerte Con-

fole mit Rippenanfatz weist durch ihre Form auf den

zweiten Baumeifter hin.

§. 2. Zweite Bauperiode.

Vollendung des Seilen/chiffes. Das Langfehiff, das

Presbyterium und die Sacrijiei.

Der zweite Baumeifter, ein echter, aber bedach-

tiger und nüchterner Früh-Gothiker, fcheint den zier-

lichen Pfeilern feines Vorgängers nicht befonders ge-

traut zu haben, da er hohe Obermauern im Langfchiffe

mit hohen Fenftern aufzuführen beabfichtigte. Die ganze

Schwere der wuchtigen, fehr hohen, 1-3 M. ftarken

Mauer foUte nach dem Plane des erften Baumeifters

eigentlich mittels dreier Rundbogen von etwa 6 M.

Spannweite, die je zwei Spitzbogen überfpannten, auf

drei ftärkere Pfeiler und die Schluß- und Frontmauer

übertragen werden. Um ficherer zu gehen, gab der

zweite Baumeifter das Pfeilerfyftem feines Vorgängers

auf, wiederholte in dem noch zu bauenden Thcile der

Arcaden die Doppel-Arcade nicht mehr, fondern errich-

tete lauter maffivc vierfeitigc Pfeiler, die er, um fie ja

nicht etwa abzufchwächen, nicht einmal durch Ab-

faffung der Kanten den Pfeilern feines Vorgängers ähn-

lich zu bilden trachtete. Der Rückficht auf die Solidi-

tät wurde die Rückficht auf Harmonie und Schönheit

der einzelnen Glieder geopfert. Die Pfeiler tragen

lauter mit der Obermauer gleich ftarke Spitzbogen.

Da die Länge des Seitenfchiffes fchon durch den

Pfeiler der Frontmauer gegeben war, fo mußte der

noch übrig bleibende Theil der Länge auf drei Pfeiler

und vier Bogenoffnungen vertheilt werden. Hätte man
die Stärke des kräftigeren Pfeilers aus der erften Bau-

periode (1-96 M.') als Maß beibehalten, was ja nach Auf-

geben des fciiwachen Mittelpfcilers nicht mehr nt)th-

wendig war, fo wären die Bogenoffiumgen ziemlich fchmal

(etwa 2 56 M.) ausgefallen. Der Baumeifter entfchied

fich für die Stärke von 1-3 M., die durch die Stärke der

Obermauer gegeben war. Damit aber die an diefen
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Pfeilern anzubriii;4cnden Stützen für die Gewölberippen

des Seitenfchiffes mit denjenigen der äußeren Lang-
mauer, die, wie fchon gefagt, fchon gelagert waren,

parallel zu liegen kämen, fo mußten die Diflanzen der

l'fciler einigermaßen nach den Diflanzen der in die

Langmauer eingelaffenen Confolen fich richten, durften

alfo nur annäherungsweife gleich werden (2-9, 315,

309, 3-01 M.).

Das ift die erfte Unregelmäßigkeit, welche durch

das Abweichen von dem urfprünglichcn Plane ver-

fchuldet wurde, die aber, wie wir weiter unten fehen

werden, noch andere Unregelmäßigkeiten nach fich zog.

Wenn die Spitzbogen der Arcaden in der Stärke

von r3 M. gewölbt wurden, fo hatten etwaige Dienfle

unter denfelben keinen Sinn. Somit wurden auch diefe

aufgegeben und der fchon fertige Dienft an dem mit

der zweiten Arcade gemeinfchaftlichen ftärkeren Pfeiler

wurde abgehauen. Aber auch an den dem Seitenfchiffe

zugekehrten Seiten der neuen Pfeiler wendete man
nicht mehr die mit dem Bündel der drei gekoppelten

Säulchen-Confolen verknüpfte Säule an. Der zweite

Baumeifler gab die noble Formenfchönheit feines Vor-
gängers vollkommen auf. Da er aber doch auch feiner-

feits Sinn für Decoration und eine gewiffe Originalität

in diefer Beziehung an den Tag legen wollte, fo fchuf

er eine für Neuhaus wenigflens neue Confolenform, die

aber nicht fein Eigenthum zu fein fcheint, da fie auch
fonft ziemlich häufig vorkommt.

Die fchildförmigen Rippenanläufe feines Vor-

gängers behielt er aber bei, höchftwahrfcheinlich des-

wegen, damit das Gleichgewicht der beiderfeitigen

Rippen gewahrt würde. Sonft hätte er entweder die Con-
folen höher anfetzen oder die Rippen an den neuen
Pfeilern tiefer herunter führen müßen. Das Vorkommen
der fchildförmigen Rippenanläufe ift alfo noch kein

vollgiltiger Beweis, dafs der zweite Baumeiftcr ein

P'rüh-Gothiker war. Ich habe ihn aber dennoch oben fo

genannt, weil er diefe Form auch dort angewendet
hatte, wo er von gar keinen fchon befliehenden Bau-

gliedern beeinflußt wurde, nämlich in der zur linken

Seite des Schiffes angelegten Sacriflei und im Presby-

terium. Das Rippenprofil war fchon durch die Rippen-
anfätze feines Vorgängers \'orgefchrieben, er verein-

fachte es nur einigermaßen, indem er eine Schräge an

der Wurzel der flachen Hohlkehle ausließ. Die ovale

Laibung mit vorfchießender Platte ift beinahe diefelbe.

Die von dem erften Baumeiftcr nicht ausgeführten

l'^enlter bildete er fchon vollkommen gothifch, zwei-

theilig nur mit einem fchräg zugefchnittenen Pfoflen.

Da das Maßwerk fehlt, können wir es nicht beurtheilen.

Vermuthlich waren es nur einfache Vier- oder Drei-

päffe, wie fie die Fenftcr des Obcrfchiffes zeigen.

Die cylindrifchen Schlußfteine der vier von ihm
gewölbten Joche ließ er glatt, falls es die urfprüng-

lichcn find. Die fehr flach ausgehauenen Wappen
wenigftens, die jetzt drei von denfelben zieren, gehören
dem Schluße des 15. Jahrhunderts an. Die fünf-

blätterige Rofe, die Lilie in Form eines M und der

Stern weifen auf einen Herrn von Neuhaus hin, der

nebfl der Rofe das M im Wappen führte und eine

Stcrnbergin zur Gemahlin hatte. Das war Heinrich IV.

von Neuhaus; denn Ulrich V., auf den jene Wappen
auch hinweifen könnten, fiedelte in Kardas-Recic'

' .^^lg. Sedläcek, Hrady, zamky a tvrze v kidlovstvi ceskein IV. 39.

und fcheint für Neuhaus nichts befonderes gethan zu

haben. Im Jahre 1491 verpflichteten fich die damaligen
Inhaber der Johannes-Kirche, die Minoriten, Heinrich

dem Vierten von Neuhaus durch einen Vertrag zu ge-

wiffen Andachten für das Seelenheil des genannten
Herrn inid aller Herren von Neuhaus und für Hierony-
mus \on Kunaft, die fie in der bei dem IMinoriten-

klofter beflehenden Capelle der Geburt Mariens ver-

richten folltcn.' Diefe CaJDelle ifl meiner Vcrmuthung
nach mit dem eben befprochenen Seitenfchiffe iden-

tifch. Vor etwa zehn Jahren ftand noch zwifchen den
vorletzten Pfeilern ein der Mutter Mariens geweihter
und im barocken Tympanon mit der Abbildung der

Geburt Mariens verfehener Altar, der das letzte Travee
als befondere Andachtsfl:elle von dem übrigen Räume
des Seitenfchiftes trennte. Jetzt fteht der Altar vor der

Schlußmauer. Die Altarmenfa enthielt im altare porta-

tile Reliquien, deren Behälter von Wachs mit dem fehr

fchönen Siegel des Prager Bifchofs Johann IV. (1301
bis 1318, 1329 bis 1343) verfehen ifl, ein Beweis alfo,

dafs der Altar fchon in der erften Hälfte des 14. Jahr-

hunderts befland. Ein meifterhaftes, aber leider ver-

blafstes Frescogemälde an einem der Pfeiler, die heil.

Anna mit Marien als Kind und mit dem Jefuskindlein

auf dem Schöße darllellend, aus dem 14. oder dem
Anfange des 15. Jahrhundert, fcheint zu beftätigen, dafs

diefer Raum fchon im Mittelalter dei- heil. Mutter
Gottes und ihrer Mutter geweiht war.

Dafs ein einzelnes Seitenfchiff auch Capelle ge-

nannt wurde, das beftätigen die Laurentius-Capelle, das

ift das linke Seitenfchiff der Pfarrkirche zu Schamers'
bei Neu-Biftritz und die Kreuz-Capelle, das ift das linke

Seitenfchiff der Pfarrkirche von OberBaumgarten^ bei

Neuhaus. Die Wände des Seitenfchiffes waren in alter

Zeit mit Apoftelkreuzen bezeichnet.

Heinrich IV. mag diefe Capelle zu den Andachten
für fein und anderer Herren von Neuhaus Seelenheil

gewählt haben, weil er fie reftauriren und vielleicht

theilweife mit Malereien ausfchmücken laffen hatte. Von
Malereien können feiner Zeit die Anbetung der Hirten

und drei Könige, der Prophet Jeremias und eine Hei-

lige angehören. Da feine Gemahlin Elifabeth \-on

Sternberg im Jahre 1484 flarb, fo muß die Rellauration

vor diefem Jahre vorgenommen worden fein. Veranlafst

mag fie durch Schadhaftigkeit des Gewölbes worden
fein, wenn dasfelbe nach der im Jahre 1434 durch die

Taboriten verurfachten Feuersbrunff einige Zeit den

Einflüßen der Witterung ausgefetzt war.

Um nun wieder auf den zweiten Baumeifter zurück-

zukommen! Ehe er an die Vollendung des Haupt-
fchiffes herantrat, fo mußte er, falls ein zweites Seiten-

fchiff in Ausficht genommen wurde, die durch die In-

confequenz bei li^rrichtung der rechten Arcadenreihe
nun fehr fchwierige Aufgabe löfen, wie die Pfeiler der

linlcen Arcadenreihe anzuordnen wären. Es fcheint,

dafs an der Schwierigkeit der Aufgabe das ganze
Unternehmen bezüglich des zweiten Seitenfchiffes

fcheiterte, da der Baumeifler weder das erfte Arcaden-
paar feines Vorgängers mit der fchwachen Mittelftütze

auf der entgegengefetzten Seite wiederholen mochte,
noch weitere augenfälligere Disharmonien durch eine

' D.-^s Document ift im Neuhaufer ftädtifclien Mufeum, Sign. .\e5.
• Pfarrechnungen aus dem 17. Jahrhundert im Neuhaufer Schloßarchiv.
^ Pfarreclinungen aus dem iS. Jahrhundert im Neuhaufer SchlolJarchiv.
* Rull, Monographie J. Hradce. p. 15 nach Baibin.
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mit der rechten Aixadenreihe nicht consjruente Pfeiler-

flellung fchaffen wollte. Zur Ausführung kam das

zweite Seitenfchiff nicht. Der Baumeifter mauerte zwar

auf einem Sockel mit zwei gekehlten Abfätzen einen

maffiven viereckigen Pfeiler mit abgefafsten Kanten auf

und wölbte zwifchen ihm und dem Triumphbogenpfeiler

eine fpitzbogige Gurte mit abgefchragten Kanten aus

zugehauenen GranitIMcken mit 36 M. Spannweite,

machte auch den Anfatz zur folgenden Gurte auf der

anderen Seite des Pfeilers, führte aber die Gurte nicht

mehr aus, fondern fchloß an den Pfeiler die ununter-

brochene I.angmauer an. Das Projeft eines zweiten

Seitenfchiffes war aufgegeben.

Dafür wurde aber, wie mich dünkt, eine Sacrillei

gebaut, die fich theilweife auch längs des Presby-

teriums erftreckte. Die einzige an der Außenfeite der

linken Langmauer in der Nähe des Triumphbogens
erhaltene Fächer-Confole, \\elche denfelben Charakter

auch in der Form der Leifte wie die Confolen des

zweiten Baumeifters im rechten Seitenfchiffe zeigt, ift um
44 Cm. höher angefetzt als jene Confolen des Seiten-

fchiffes. Da es keine Eck-, fondern eine Wand-Confole
mit Anfätzen zu zwei Diagonal- und einer Querrippe
ilt, fo fchließe ich, dafs die Sacriflei wenigftens zwei

Gewölbejoche hatte. Eine Confole kann in der Achfe
des einzigen fertigen Pfeilers angefetzt worden fein,

eine andere, wahrfcheinlich Eck-Confole, kann ebenfo-

weit, etwa 432 M. in öftlicher Richtung an der Mauer
des Presbyteriums gewefen fein und ift fpäter bei der

Anlage des um 119 M. tiefer gewölbten Kreuzganges
vermuthlich vermauert worden. Die Diagonalrippen
waren einfacli abgefchrägt, die Querrippe war flach

ausgefchweift.

Der Bau des linken Seiteiifchiffes wurde auf-

gegeben, ehe noch die Wölbung der erflen Arcaden-
gurte gefchlolTen war, denn die VVerkfleine des Bogen-
fchlußes find an der äußeren dem projedliirten Seiten-

fchiffe zugekehrten Seite vom Steinmetzen nicht rein

ausgearbeitet worden.

Die Obermauern des Langfchiffes über den Ar-

caden machte der Baumeifter etwas fchwächer und
brachte in ihnen beiderfeits je vier, 1-5 bis 155 M.
breite, 4-5 M. hohe zweitheilige Fenfler mit abwechfelnd
einfachen Vicrpäffen oder Dreipäffen an. In der Difpo-

fition derfelben konnte er freilich keine Rückficht auf

die unfymmetrifchen Arcaden und die fechs Fenfler des
Seitenfchiffes nehmen, deren Unfymmetrie wegen der
Strebepfeiler und der Lage der Gaffe beinahe gar nicht

in die Augen fällt. Indem er den .äußeren Beobachter zu

befriedigen fuclite, ordnete er die vier Fenfler fymme-
trifch an, fo dafs die Diflanzen derfelben 394, 357, 2'69,

3'57. 3'94 M. betragen. Von innen aus betrachtet verletzt

die Incongrueiiz der Fenfteröffiiungen mit den Ar-
cadenöffnungcn darunter. Aber das beachten nur neu-

gierige Kunftkenncr oder Kunflliebhaber. Andächtige
Kirchcnbefuchei- werden diefer zweiten Disharmonie
nicht gewahr. Die Fenfler der Nordmauer wurden
fpäter blendartig vermauert.

Unter dem mit fünf Nifchen von llufenueife ab-

nehmender Höhe belobten Giebel der Frontmauer
braclite der Baunieiller ein prachtvolles viertheiliges

l-'enfter an, in deffen Maßwerk ein gleicharmiges Kreuz
den Mittelpunkt bildet.

XXVI. N. F.

Das Hauptfchiff ward mit einer flachen Holz-

decke unter einem fteilen Satteldache gedeckt.

Unter dem Frontfenfler war ein gefchmack volles,

fchön durch vier Birnüäbe, einen Rundftab und \icr

Hohlkehlen gegliedertes gothifches Portal.

Dem zweiten Baumeifter weife ich auch das Prcs-

b\terium zu. Diefes war von dem Langhaufe durch einen

90 Cm. flarken, fehr hohen, fpitzigen aber unprofilirten

Triumphbogen gefchieden, der fchon durch feine Ver-

wandtfchaft mit den einfachen wuchtigen Arcaden-
gurten des zweiten Baumeiflers auf denfelben Urheber
hinweist. Das Presbyterium bcftand aus einem recht-

eckigen Travee und dem fünffeitigen Chorfchluße.

Wie habe ich das erfahren? In dem jetzigen Chor
tragen von den zehn Dienfl-Capitälen, die man dort

findet, acht ein zweitheiliges Gefims. Von diefen acht

Capitälen haben aber nur fechs fchildförmige Rippen-
anläufe. Warum nicht aller Warum nicht einmal immer
die einander gegenüberliegenden, obwohl der Bau-
meifter des jetzigen Chores fichtlich einer möglich!!:

vollkommenen Uebereinftimmung der gegenüberliegen-

den Bauglieder befliffen war? Ich kann mir das nicht

anders erklären, als dafs die fechs Capitäle mit den
fchildförmigen Rippenanläufen aus dem urfprünglichen

Presbyterium herrühren. Da aber die zwei auch im
jetzigen Chor in den Ecken hinter dem Triumphbogen
beibehaltenen Dienfte keine Capitäle hatten, fo haben
wir im alten Presbyterium im ganzen acht Gewölbe-
anfätze, folglich einen fünffeitigen Schluß mit vor-

gelegtem Travee von beinahe derfelben Höhe wie der

jetzige Chor vorauszufetzen.

Die zwei gleichgeformten Capitäle aber ohne
fchildförmigen Rippenanlauf wurden vom Baumeifter

des jetzigen Chores dem alten der Conformität halber

nachgebildet.

Dafs das vorgelegte Travee rechteckig war, fchließe

ich aus der Richtung der alten bei dem Triumphbogen
erhaltenen Dienfte und Rippentheile. Diefe beweifen

auch, dafs das urfprüngliche Presbyterium rückficht-

lich der Höhe von dem jetzigen nicht viel verfchieden

war. Wichtig ift aber auch die an denfelben Dienften

und Rippen gemachte Wahrnehmung, dafs'die Rippen
eine ftarke abgefchrägte Platte hatten, wie wir fie frei-

lich in etwas kleineren Dimenfionen an der Confole

der ehemaligen von dem zweiten Baumeifter angelegten

Sacriftei gefunden haben, und dafs die mit Knäufen ab-

gefchloffenen Dienfte dreifeitig, den ftarken abge-

fchragten Platten der Rippen entfprechend gebildet

waren. Aehnlich hatte der zweite Baumeifter die

Fenfterpfoften gebildet.

Dies fo wie der Umftand, dafs das Gewölbe über

einem Rechteck conftruirt war, nöthigt uns, das Pres-

byterium dem erften Baumeifter aus der Periode des

Uebergangsltyls abzufprechen und es dem ausgefpro-

chcnen Gothiker, dem zweiten Baumeifter, zuzufchreibcn.

Derfclbe hat zwar das zweitheilige Gefims \on dem
erften Baumeifter entlehnt, hat es aber fo wie die

Capiliilc und theilweife wenigftens die Dienfte eckig

gebildet, w;iln-end bei dem erften l?aimicifter die Vor-

liebe für das Runde an allen Gliedern fich verräth. Da^
Presbyterium einer fpäteren Periode zuzuwcifen ver-

hindern die fcliildförmigcn l\ippenanläufe.

26
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§. 3. Dritte Bauperiode der Kirche.

Der Chor.

Irgendwann in der erften Hälfte des 14. Jahr-

hunderts wurde die Johannes-Kirche denMinoriten über-

geben und wurden für ihren Conveiit die nothwcndigcii

Gebäude errichtet. Im Jahre 135 i liiclten die Minoriten

ihr Capitel hier ab.' Die Mönche bedurften eines ge-

räumigen Chores. FolgHch wurde das alte Presby-

terium größtentheils abgetragen und ftatt feiner ein

mit dem Langfchiffe ebenfo hoher und breiter (7-3 M.)

und beinahe ebenfo langer (22-38 M.), um eine Stufe

erhöhter Chor errichtet, deffen Achfe wie fchon die

des alten Presbyteriums etwas mehr gegen Often ge-

richtet wurde, damit der Hauptaltar wenn nicht der

\'orfchrift gemäß gerade gegen Oflen, fo doch gegen
Oftfüdüfl zugekehrt wäre.

Der Chor ift in vierfacher Beziehung intereffant.

I. Das fechsrippige Gewölbcfyflem. Der
Baumeifter, der dritte fchon in der Reihe der Bau-

meifler diefer Kirche, theilte den ganzen Raum in zwei

Quadrate und einen langgezogenen Chorfchluß, den
man in ein Quadrat und ein gleichfchenkliges Trapez
zerlegen könnte. In jedem Quadrate conftruirte er

außer den Diagonal- und Quer-Rippen beiderfeits noch
je eine mit den Querrippen parallele und von ihnen

gleich weit entfernte Mittelrippe und wölbte in jedem
Quadrate fechs Kappen.^

In jedem Gewölbequadrate wurden zwifchen der

Mittelrippc, den Diagonalrippen und den nicht profi-

lirten Schildbogen, deren Scheitelpunkt tiefer als der

Schlußftein liegt, beiderfeits je zwei convergente Stich-

kappen aus Backftein gewölbt und mit gemeinfchaft-

lichem Schlußfteine gefchloffen. Der übrisre Raum,
nämlich zwifchen den Diagonal- und Querrippen, wurde
in der Weife eines fpitzbogigen Tonnengewölbes ge-

wölbt.

In dem aus dem Achteck gebildeten Chorfchluße

flößen im Schlußfteine nicht fech.s, fondern acht Rippen
zufammen, von denen die von den öftlichflen Ecken
länger als die übrigen find. Auf diefe Art wurde der

Seitenfchub des Gewölbedruckes ftatt auf vier (refpec-

tive fechs im Chorfchluße) auf fechs (refpe6live acht)

Punkte der Mauern übertragen, ja es übernehmen
einen Theil der Laft auch die Mauern felbft in ihrer

Länge, da der auf die eingemauerten Schildbogen wir-

kende Druck der fchief zum Schlußfteine aufftrebenden

Stichkappen fich theilweife auch den Mauern mittheilen

muß.
Zu den Füllungen benützte man Ziegel von 22 Cm.

Länge, 12 Cm. Breite, 5 bis 6 Cm. Stärke. Man lagerte

fie der Länge nach mit den Graten parallel, nur in der

Nähe des Schlußfleines wurden fie der Breite nach
eingekeilt. Die Stärke der Füllungen beträgt 12 Cm.,
in dem Längenachfengrat und mitunter in der Nähe
der Schildbogen 22 Cm.

Ein folches fechstheiliges Gewölbefyftem konnnt
meines Wiffens in Böhmen nur noch in der Schloß-

Capelle zu Klingenberg und im Querfchiffe der Koliner
Pfarrkirche vor. In der alten Prager Synagoge find je

zwei Stichkappen in jedem Gewölbefelde nur auf einer

' Rull a. O. p. 13.

* Diefelbe Conftrudlion I;oinmt in tlcr St. Georgs-Kirche ru Limburg .in

der Lahii vor.

Seite angebracht, fo dafs jedes Gewölbefeld auf fünf

Rippen ruht.

Da man bei Anlage des fechskappigen Gewölbe-
fj'flems die nun in der Richtung der Diagonalen eines

Quadrates gezogenen Rippen an die alten für Diagonal-

rippen eines kürzeren Rechtecks berechneten Anfätze

bei dem Triumphbogen anfetzte, fo fcheinen die Rippen
beiderfeits ein wenig feitwärts gebogen zu fein.

Man bemerkt aber auch bei der Verzweigung des

Kippenbündels, wenigftens an dem erften vom Triumph-
bogen aus gezählt, dafs die ftärker divergirende Rich-

tung der Diagonalrippen mit der Richtung der betref-

fenden Dienfle nicht genau übereinftimmt. Der Bau-

meifter fchloß die Rippendicnfle näher aneinander an,

vielleicht um für die gekoppelten Kragfteine, mit

denen er fie abfchloß, eine gefchloffenere und fomit

fchönerc Form zu gewinnen.

Das nicht ganz genaue Zufammenpaffen einzelner

Rippenflücke, zum Beifpiel im Chorfchluße, ift wahr-

fcheinlich auch durch das Benützen alter Stücke vom
älteren Baue zu erklären.

Dem Profil nach unterfcheiden fich die Rippen
bedeutend von denjenigen des Seiten fchiffes. Sie find

nämlich nur über der abgefchrägten ftarken Platte ein-

fach ausgekehlt.

2. Dasfelbe Beftreben, das Gewölbe fo gut als

möglich zu fiebern, verrathen die beträchtlich ftarken

Mauern und die Strebepfeiler. Die Mauern aus

Bruch-Granit find in die Höhe des erften Stockwerkes
in der Nähe des Triumphbogens f8 M., in der Nähe des

Presbyteriums r6 M. ftark, von da an höher beträgt

ihre Stärke 119, im Presbj'terium n M.
Die Strebepfeiler find nicht alle gleich. An

der nördlichen Langmauer find fie auf den Abfatz der

ftärkeren Untermauer in der Stärke von durchfchnitt-

lich 58 Cm. und in der Breite von durchfchnittlich

82 Cm. aus Backfleinen angemauert, fo dafs alfo an

den Stützpunkten der Gewölberippen die Stärke des

Widerlagers der Stärke der Untermauer gleichkommt.

Die vier 174 Cm. breiten, zweimal abgefetzten Strebe-

pfeiler des Chorfchlußes find von Bruch-Granit, nur

feiten ift ein mit den Ziegeln der übrigen Strebepfeiler

gleichartiger Ziegel zu fehen. Wo an der Evangelien-

feite der Chorfchluß anfängt, war keine Mauerver-

ilärkung nothwendig, weil dort eine Schneckentreppe
angelegt war. Sie führte, wie man außen an der fiachen

Mauernifche erkennen kann, bis zum Dache und war
mit einem Kegeldache oder gar mit einem Thürmlein
abgefchloffen. Sie hatte ein fpitzbogiges Fenfter gegen
Ofi:en, ein viereckiges mit Ziegeln ausgelegtes gegen
Nordweft, fo weit in dem erhaltenen Theile zu fehen

ift. Denn die Schneckentreppe ift zum größten Theile

abgetragen und hat auch mit dem Erdgefchoße keine

Verbindung mehr.

An der von Fenftern durchbrochenen füdlichen

Außenmauer verhält fich die Sache theilweife anders.

Während an der nördlichen Langmauer alle Strebe-

pfeiler beinahe gleich find, wechfeln hier (tärkere ein-

mal abgefetzte mit fchwächcren ab. Stärkere Pfeiler

wirken größerem Drucke entgegen, nämlich bei dem
Triumphbogen, und dort wo drei Rippen fich anlehnen,

das ift wo der Druck von den Hälften zweier Stich-

kappen und der bedeutende Druck zweier zwifchen

Diagonal- und Querrippen ausgefpannten Kappen fich
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fühlbar macht, deren in der Längenachfe hegender

Gurt 2-8 M. lang ill. Wo blos eine Rippe (^die Mittel-

rippe) nur den Druck von den Hälften zweier Stich-

kappen überträgt, übernehmen denfelben fchvvächere

Pfeiler. Diefe find aber bis zum Anfatz der Fenfler-

bogen von den Mauern nicht zu unterfcheiden, da fie

in ihrer Breite bis knapp an die fchmalen und hohen
Fenfteröffnungen reichen und mit der Mauer unter den

Sohlbänken der Fenfter von gleicher Stärke find. Erft

in der Höhe des Anfatzes zu den Fenfterbogen werden
fie fchwächer und eine fchmälere Lifene fteigt in

gleicher Stärke höher, als die Fenfterfcheitel find. Die

Fenftermauern find erft über den Sohlbänken viel

fchwächer. Diefe Befchaffenheit der Pfeiler lehrt, wie

man allmählich die Mauerpfeiler als Strebepfeiler fon-

derte und die Fenftermauern zwifchen ihnen fchwächer

bildete.

Der nicht zu ftarke Strebepfeiler des Triumph-
bogens ruht auf der Schlußmauer des Seitenfchiffes.

Der zweite von den flärkeren Pfeilern ift i g M. üark

und ri2 M breit. Der dt-itte, 1-62 M. ftarke und I-I2 M.
breite, ift in feinem unteren Theile in die Front-

mauer der angebauten Nicolaus-Capelle miteinbegriffen

worden. Zwifchen diefem und dem nächften Strebe-

pfeiler des Chorfchlußes, der auch in die Capelle mit-

einbezogen und wegen derfelben theilweife abgetragen

wurde, ift an der fenfterlofen Mauer eine ähnliche,

57 Cm. ftarke, 91 Cm. breite Verftärkung aus Back-
Iteinen angemauert worden wie an der Außenwand
der Nordmauer. An ihr ficht man noch, dafs der

fchwächere Strebepfeiler mit einer granitenen Gefims-

platte bedeckt war, auf welcher noch ein fchmälerer

Auffatz von Haufteinen gelagert war.

Während die fchwächeren Strebepfeiler von Back-
ftein find, ift das Material der ftärkeren Bruch-Granit,

nur hie und da ift vereinzelt, befonders an den Kanten
ein Ziegel von denfelben Dimenfionen zu fehen, wie an

den fchwächeren.

Sowohl die Mauern als auch die Strebepfeiler

waren urfprünglich ohne Bewurf Bei der im Jahre

1891 vorgenommenen Refiauration wurden die dem
Einfluße der Witterung ausgefetzten Flächen beworfen.

3. Intereffant find ferner die Dienfte. Sie gehen
freilich nicht bis zum Fußboden, fondern nur fo tief

herab, wo die größere Stärke der Mauer aufhört, und
fchließen unten confolenartig ab. Intereffant ift einer-

feits die Differenzierung der verfchiedcnen Funftionen
der einzelnen nur die- Mittelquerrippen in jedem
Quadratfeld ftützenden Dienfte und der gekoppelten
Dienfte, die jedesmal je zwei Diagonal- und eine Quer-
rippe tragen, und anderfeits die bei Wahrung des
Rliythmus der correfpondirendcn Glieder angeftrebte

Mannigfaltigkeit der Decorationsformen.

Jede Mittelquerrippe wird gleicli an der Stelle,

wo fie in die Mauer übergeht, von dem Capital des
Dienftes aufgenommen; die zufammengetroffenen je

zwei Diagonal- und eine Querrippe ftcigen dagegen in

einem Bündel nebeneinander noch viel tiefer längs der

Mauer herab und gehen dann in drei zufammen ver-

bundene, vorn entweder zweimal oder dreimal aus-

gefchnittene Kragfleine über. Diefe Kragfteine ftützt

noch eine flärkere Rippe als älterer Dicnft, der fo tief

wie die Dienfte der MitteKiuerrippen herabreicht und
mit ihnen auch in dem confolen- oder kragfteinartigen

Abfchluß übereinftimmt. Diefe Idee ift eine originelle

Umgeftaltung der Idee des erften Baumeiflers. Viel-

leicht ift es auch eine gewiffe Vervollkommnung des

in der Iglauer Marien-Kirche etwas plump ausgeführten

Motivs. Diefe Kirche gehörte fchon im Jahre 1243 den
Minoriten.' Edler ift dasfelbe Motiv in der Jacobs-
Kirche dafelbft ausgefülirt.

Die Stützen der Rippenbündel haben das Profil

der Rippen, die Stützen einzelner Rippen find in den
Travees eckig, im Chorfchluße cylindrifch. Die eckigen

haben auch eckige Capitäle, die vom Schafte durch
ein reifenförmiges oder vieleckiges Band getrennt find

und von einer eckigen zweitheiligen Deckplatte ge-

krönt werden.

Die Form der dreieckigen Dienfte wurde aus dem
alten Presbyterium beibehalten. Sie find eigentlich nur

ein verftärkter Anfatz für die Platte und die Schrägen
der Rippen, während der innere Theil des Rippen-
profils aus den Wänden fich herauszuentwickeln

fcheint. Die in den Ecken bei dem Triumphbogen find

noch aus dem alten Presbyterium geblieben. Sie

reichen nicht fo tief herab als die neuen.

Von den insgefammt cylindrifchen Dienften des

Chorfchlußes haben vier eckige Capitäle aus dem alten

Presbyterium, zwei haben mit einzeln aufrechtflehen-

den Eichblättern gezierte Kelch-Capitäle, welche vom
Schafte durch einen Reifen getrennt und mit zwei kreis-

runden Deckplättchen gekrönt werden.

Die Confolen, welche unten die fäulenförmigen

Dienfte abfchließen, find verfchiedenartig. Es begegnet
einmal die Fächerform, zweimal die Form der um-
gekehrten achtfeitigen Pyramide, dreimal der Knofpen-
knauf, einmal die umgekehrte einfache Kegelform mit

einem Kranz von herabhängenden fpitzigen Blättern

gefchmückt. Sonft find die oftmals übertünchten Blatt-

Ornamente an einzelnen Confolen, befonders an den

kelchförmigen der Seitenwände fchwer zu unter-

fcheiden.

Die cylindrifchen großen Schlußfteine find glatt

mit Ausnahme eines einzigen in dem erften Travee bei

dem Triumphbogen, der mit einem Lamm im flachen

I^elief gefchmückt ift.

4. Beachtenswert!! find die Fenfter. Die Lai-

bungen der Fenfteröffnungen find nicht divergent, fon-

dern nahezu parallel und die Fenfter find nicht in der

Mitte der Mauerftärke eingelaffen, fondern etwa nur

10 Cm. von der Innenwand. Intereffant ift auch die

Conllruftion der verfchiedcnen Maßwerke nicht fo fehr

in dem dreitheiligen Mittelfenltcr und den zwei zwei-

theiligen des Chorfchlußes, wie in den vier zweitheiligen

nicht eben breiten Fenftern der füdlichen Langwand.
Die Sucht nach Mannigfaltigkeit, die wir fchon an den
Dienften, nur durch Rückficht auf Symmetrie corre-

fpondirendcr Glieder befchriinkt, wahrgenommen
haben, kennzeichnet den Baumeirter auch hier. Hier

fpricht er den vom Stadtring Kommenden an durch

fpielende Combinationen von Drcipäffen und Vierpäffen

felbrt auf Koften der die Pfoflen verbindenden Bogen.*

Dem vom Chorfchluße ausgehenden und durch

den ganzen langen Chor in der Achfenrichtung fich

fortfetzenden Schub wurde durch Verftärkung des

' Mittheiliingen ticr Ccntr-ll-Commiffioii XVIU. Jahrgang 1873, S. 13 f.

= Achnlicl) condniirt find tiic MaOwcrkc in der Kirche St. Nazaire zu
Carcasonne. M. yioittt te Duc, Dictionnaire raisonnc de l'architccture etc.

VI. 332.

26*
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Triumphbogens um 80 Cm. entgegenwirkt. Durch
diefe Verftärkung trat der Triumphbogen mehr in das

LangfchilT hinein. Auf dem maffigen, nun 17 M. Marken,

unprofilirten, fehr liohen Triumphbogen wurde ein

achteckiges auf allen acht Seiten mit fchmalen Schall-

öffnungen verfallenes Sanclus-Thürmlein von Backftein

mit einem fteilen lleinernen P>Tamidenhelm ei baut. Da
aber die Stärke des Triumphbogens noch nicht hin-

reichte, um dem Thürmlein den äußeren Durchmeffer
von 3 M. geben zu können, waren an der Oft- und Weft-

feite noch je zwei wuchtige Kragfteine als Mauertrager

gelagert worden. Die Mauern des Thürmleins find aus

demfelben Material wie die fchwächeren Strebepfeiler.

In dem Thürmlein hängt eine ovale 28 Cm. hohe
Glocke, deren größerer Durchmeffer 38, der kleinere

3r5 Cm. beträgt, mit der Auffchrift in gothifcher

Minuskelfchrift: Da pacem domine in diebus nostris

mlxlvii 1= 1597.

Eine angemeffene Verftärkung des Triumph-
bogens wurde auch an der Außenmauer in der an-

gebauten Sacriflei vorgenommen. Da aber die Ver-

ftärkung neben der einzigen bis jetzt von der Sacriftei

erhaltenen Confole eine Diagonalrippe tangirt hätte,

fo wurde die Verftärkung, um der Rippe auszuweichen,

abgefchrägt.

Dem über den Chor Gefagten zufolge charakteri-

firt feinen Baumeiller Maffenhaftigkeit und eine gewiffe

Schwerfälligkeit der llructiven Theile, das Fehlen von
Kühnheit der Conftru6tiön, welche die Hoch-Gothik
charaktcrifirt, gepaart mit feinem Gefühl für die an-

gemeffene Bezeichnung ftru6tiver Function und für

mannigfaltige, keineswegs überladene Decoration. Ich

glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich eben wegen der

noch fchwerfälligen Bauweife und wegen der fechs-

kappigen Geuölbefelder, auf welche fchon Profeffor

yof. Branis aufmerkfam gemacht hat,' in den Anfang
des 14. Jahrhunderts verfetze und auf den Chorbau
das von der Tradition^ auf die Gründung der Kirche
überhaupt bezogene Datum 1320 übertrage. Zu dem-
felben Refultate gelangte anfandcrem Wege der feiige

Profeffor Jar. Jaiiousek?

In dem Berichte über den Chor erübrigt nur noch
Folgendes anzuführen.

In der füdlichen Langmauer gleich neben dem
Triumphbogen ift in der Höhe des erften Stockwerkes
eine viereckige gothifche Thür vermauert. Zugänglich
war fie ehedem vom erften Stocke des Kloftergebäudes
über der \eimeintlich vorausgefetzten Sacriftei und
führte vielleicht auf ein balconartiges Oratorium.

Unter diefer Thür verbindet eine fpäter durch-

gebrochene Thüroffnung den Chor mit dem Kreuz-

gange. Sie ilt nicht gewölbt, fondern mit fchräg gegen
einander geftemmten Steinen gedeckt. Eine flach ge-

wölbte führt von dem Presbyterium in die an der

Evangelienfeite fpäter zugebaute, mit einem auflallend

hohen Tonnengewölbe gewölbte Sacriftei. An der ein-

fachen Thür ift ein altes intereffantes Schloß. Ihr

gegenüber verbindet eine ähnliche Thüroffnung den
Chor mit der an der F.piftelfeite zugebauten Nicolaus-

Capelle.

' Vcstnik Ccskc Akademie II. 57. Dejiny umeni stfcdovckcho etc. I. 71.
• 5^ull, Monografic J. Hradca p. 13.
^ Casopis Matice moravske XX. 356.

Im Jahre 1670 wurde unter dem Chore in feiner

ganzen Breite eine Gruft angelegt,' in welche nur fpär-

liches Licht durch ein viereckiges Fenfter der Süd-
mauer eindringt. Es ftand dort ein Altar der

Schmerzensmutter.' Jetzt ift fie nicht mehr zugänglich.

§. 4. Vierte Bauperiode der Kirche.

Die St. Nicolaus-Capelle.

Bei Anlage des Chores zog man vcrmuthlich die

Erbauung einer Capelle mit in Rechnung. Sonft hätte

man, glaube ich, Fenfter auch an der Kpiftelfeite des

Presbyteriums angebracht. Von diefen ift aber keine

Spur zu finden. Erbaut wurde aber die Capelle fpäter

und von einem anderen, dem vierten Baumeifter. Dem
Baumeifter des Chores kann ich fie nicht zufchreiben

wegen der gewiffen Kühnheit, mit welcher die Hälfte

des Gewölbedruckes auf eine fchlanke in der Mitte

aufgeftellte Rundfäule geleitet wird, wegen der Form
der Säule und des ganzen Charakters der Decoration,

die faft keinen einzigen Zug mit derjenigen des Chores
gemein hat.

In einem Vertrage vom Jahre 1369 wird die

Capelle neu genannt, was nicht gerade bedeuten muß,
dafs fie eben erft unlängft erbaut worden war, da ja

die Bezeichnung auch nur relative Bedeutung mit Be-

zug auf die alte oben in §. 2 befprochene Capelle der

Geburt Mariens haben konnte. Doch möchte ich aber
ihre Entftehung dem Jahre 1369 näher als dem Jahre

1320 rücken, fchon wegen eines im befagten Vertrag
erwähnten Uebelftandes, der durch den Anfcliluß der

Capelle an das Presbyterium entflanden war und um
deffen Befeitigung fich neben anderem in dem Ver-

trage handelt. Das verderbliche Eindringen der Näffe

in das Mauerwerk", da für den gehörigen Ablauf des

Regenwaffers oder fchmelzenden Schnees nicht genug
\orgeforgt war, hätte man nicht lange dürfen und
mögen unbehoben laffen.

Die Capelle befteht aus einem 6 M. langen vmd

43 M. breiten Presbyterium, mit funffcitigem Chor-

fchluß und einem vorgelegten rechteckigen Kreuz-

gewölbe und aus einer viereckigen Halle von 8 M.
Länge und ebenfolcher Breite. Die Länge war durch

die Diftanz der Itarken Strebepfeiler des Chores ge-

geben, die in die Mauern der Capelle einbezogen

werden mußten. Da der Baumeifter einen fo großen

Raum ohne Anbringung von Strebepfeilern mit einem
einzigen Kreuzgewölbe nicht wölben konnte und da
Strebepfeiler das angränzende fchmale Gafschen und
das zum großen Weiher fuhrende Ausfallpförtchen

geradezu verftopft hätten und auch mitnichten zur

Schönheit des Aeußeren der Capelle beigetragen

halten, fo erfand er eine andere und zwar nicht nur

iiochft praktilche, fondern auch fehr anmuthige Löfung.

Er benutzte die ihm \ ielleicht aus Capitelfälen oder

Sacrifteien* bekannte Idee, den Raum mit einigen

kleinerenGewolben zu überdecken, deren Druck auf eine

in der Mitte aufgeftellte Säule imd halbfaulenförmige

in den Ecken und Wandeachfen anzubringende Dienfte

' Hist. coli. S. J. Novod. p. 252.
- Am Anfange des 14. Jahrhunderts gebrauchte man fchon die Mittel-

faule, freilich die cantonirte in Weftphalcn ; Kugley, (iefchichte der Baukunft
ni. 252. In Böhmen kommt fic in der achtfeitigen Kaufimer Onift fchon im
erften Viertel des 13. Jahrhunderts vor; DrnuiH, Dejiny umeni stfedovekeho
I, 62.
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zu übertragen wäre. Das leichtefte und natürlichfte

wäre nach dem Vorbilde von Sacrifteien gewefen, vier

Kreuzgewölbe zu conftniiren. Diefer Löfung trat aber

ein Hindernis in den Weg, indem in der Achfe einer

Seite, nämlich in der Oeffnung des bis zum Gewölbe
anftrebenden Triumphbogens weder ein Dienfl: noch

eine Confole anzubringen war. Wie half fich da der

Baumeifter? Er flankirte den Triumphbogen beiderfeits

mit je einem Dienfte, gewann nun aber auf jener Seite

ftatt dreier Stützen deren vier, drei Stützen gegenüber.

Zwifchen diefen fieben Stützen conftruirte er gefchickt

vermitteln: Scheitelrippen (Hernes") und Seitenrippen

(tiercerons) fünf dreieckige Kappen. Diefe hier durch

die Bauumltände gebotene Löfung halte ich für eine

felbrtändige Erfindung des Baumeifters. Man findet fie

fonft zu jener Zeit meines Wiffens nirgends in Böhmen.
Der Baumeifter der Sluper Marien-Kirche in Prag loste

ungefähr um diefelbe Zeit (1360)' diefelbe Aufgabe
auf eine andere minder gefällige Art.

Diefe Erfindung fand folchen Beifall, dafs man fic

dann öfter nachahmte, zum Beifpiel im Jahre 1380 in

der Egidi-Kirche zu W'ittingau. In Neuhaus und der

Umgebung, zum Beifpiel unter der Empore der Pfarr-

kirche zu Oberbaumgarten, gebrauchte man das drei-

kappige Gewölbe, auch wo keine Nöthigung durch die

Bauumftände vorlag, ja man brachte eine ungerade

Anzahl von Stützen einer geraden Anzahl gegenüber
an, obwohl man leicht die regelmäßige parallele Stel-

lung der Stützen hätte vorziehen können. Beifpiele aus

dem 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts find in der

Wohnung des Thorwarts im Neuhaufer Schloße, in

einem Gewölbe des Haufes Nr. 41

—

II; aus dem
Schluße des 16. oder Anfange des 17. Jahrhunderts in

einem Gewölbe des erften Stockes im Haufe Nr. 139—I, aus dem 17. Jahrhundert im Stiegenhaufe Nr. 6

—

I

und in einer Arcade des Schloßes Neu-Biflritz. Ich ver-

muthe auch, dafs die neue Gewölbeconflruftion der

Nicolaus-Capelle den Anftoß gab zur Bildung des in

Südböhmen fo beliebten Netzgewölbes und des foge-

nannten Zellengewölbes, wie man deffen ein fehr

fchönes Beifpiel in der ehemaligen Halle des Haufes

Nr. 139

—

I in Neuhaus findet.

Der Baumeifter der Nicolaus-Capelle hat fich aber

nicht blos als gefchickter Conftrufteur, fondern auch

als bedeutender fehr feinfühliger Künfiler bewährt. Die

richtig abgemeffenen Dimenüonen, die fehr fein ge-

gliederte einheitlich harmonifche, einzig und allein

architektonifche Formen benützende Decoration ge-

rtalten diefes Bauwerk zu einer echten Perle der

Hoch-Gothik.
Die Mittelfaule mit ihrer hohen cylindrifchen,

durch 1 3 Auskerbungen ohne Stege belebten Bafis

fleht auf einer fcheibenförmigen Plinthe. Drei Reife

umfaffen die capitällofe Säule, wo fie gewiffermaßen

der größten Feltigkeit bedarf, da von ihr über den

Reifen unvermittelt auf alle Seiten Rippen entlleigen,

um in ziemlich großen cylindrifchen Schlußfteincn mit

den entgegenwirkenden Rippen zufammenzutreffcn,

welche den niedrigen aus dem Achteck gebildeten

Capitälcn der Dienfte entfleigen. Alle Dienfte, auch
die des Presbyteriums find, von den Capitälen und
ihrer bedeutenderen Schwäche abgefehen, der Mittel-

fäule ganz conform. Der reich und fein profilirte

Branll a, O. II. 44, P.-imatlcy arch-aeologicke XVII.

Triumphbogen hat wenigftens gleiche Bafen mit den
Dienften; die Füllungen der Gewölbekappen find 18 Cm.
ftark.

Ein breites fchräges Kafffims umzieht alle Wände,
nur von den Dienften und dem Triumphbogen unter-

brochen. Ueber demfelben find die Fenfter angebracht,

und zwar drei zweitheilige mit einfachen Kleeblatt-

bogen im Presbyterium, je ein einfaches fchmäleres

fchrng eingelaffen zu beiden Seiten des Triumph-
bogens und zwei zweitheilige mit Vierpäffen in der

dem Presbyterium gegenüberliegenden Frontmauer.
Die letzteren wurden bei der letzten Reftauration im

Jahre 1891 durch neue ganz gleiche ausgewechfelt, die

alten Stücke find im ftädtifchen Mufeum aufgehoben,

wo auch die erhaltenen alten fechseckigen Glas-

fcheiben deponirt find, ftatt deren farbige Glasfenfter

angefchafft wurden. Die Fenflerpfoften find einfach

gekehlt.

In der füdlichen Seitenmauer der Halle ift eine

kleine mit zwei Kleeblattbogen gefchloffene Nifche.

Ueber der Halle ift noch ein hohes Stockwerk,
dem fich das Dach des Presb\'teriums anfchließt. Zwei
kleine viereckige Fenfter an der Weftfeite fchaffen

Licht in das Stockwerk und beleben die hohe Ober-
mauer über den Fenftern der Halle. Zugänglich ift das

Stockwerk mittels einer fteinernen Schneckenftiege,

die außen zwifchen den Fenftern der Weftmauer mit

diefer zufammenhängt und auch einen Eingang in die

Capelle enthält. Ueber das Dach des Stockwerkes
eihebt fich ein viereckiges, nicht eben fchönes

Thürmlein. Diefes wurde nach dem Brande im Jahre

i8or errichtet. Es hangen darin zwei Glocken.

Die eine, Silber- oder Türkenglocke genannt, ftammt
aus dem achteckigen Thürmlein der Neuhaufer
Probfteikirche. Sie ift das Werk des berühmten Kutten-

berger Glockengießers Andreas Ptäcck aus dem Jahre

1498. Die andere ift gerade um hundert Jahre jünger.

Infolge des eindringenden Waffers drohte die

Capelle, befonders an der mit dem Kirchenchore zu-

fammenhängenden Seite, im Jahre 1704 einzuftürzen.

Sie mußte deshalb außen und innen reftaurirt werden.'

Gefchah dies nicht auf Koften des damaligen Befitzers

der Herrfchaft Neuhaus, des Erben jenes glorreichen

Gefchlechtes, das fich gewifs um diefe Capelle ver-

dient gemacht hatte? Bellandtheile des Neuhaufer
Wappens find auf einigen Schlußfteincn gemalt. Einige

Wappen find unkenntlich. Beziehen fie fich auf die

Reftauration des Jahres 1704? Seit jener Zeit find wohl
die dem Stockwerke der Capelle zugekehrte Außen-
wand des Kirchenchores imd thcilweife die Strebe-

pfeiler angewoifen.

§. 5. Der Kreuzgang.

Im Jahre 1369 am Tage des heil. Martinus \er-

pflichteten fich vertragsmäßig die Brüder Steinmetzen
Andreas und Nicolaus, bei dem Minoritenklofter einen

Kreuzgang in der Weife des Wittingauer zu errichten,

in jedem Flügel follten fie (liöchftwahrfchcinlich an

Confolen und Maßwerk) andere Formen gebrauchen.

(So erkläre ich mir die befchädigte Stelle des an einem
Einbanddeckel in der Prager Univerfitäts-Bibliothek

von dem Scriptor Fcrd. Tadra gefundenen lateinifch

' irUt. coli. S. J. \ovod.
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abgefafsten Vertrnges.') Den Flügel vor dem Refeflo-

riiim foUten fie ganz auf die Art des Wittingauer (feit

dem Jahre 1367 fertigen) Kreuzganges herftellen. Der
Quardian und der ganze Minoriten-Convent bedungen
fich zugleich aus, dafs das Klofter die Arbeit nach und
nach partienweife je nach Gelegenheit und vorhande-

nen Mitteln ausführen laffen kann, nur feilte es die

Meifter jedesmal drei Wochen zuvor avifiren. Das
Kloflcr lieferte das Material und verfprach 28 Schock
Grofchen und 10 Metzen Korn. Außer dem Baue des

Kreuzganges übernahmen die Brüder die Pflicht, drei

Eingänge (ostia) im Kloller herzuftellen und dem
fchädigenden Einfluß des Regenwaffers zwifchen dem
Chore und der neuen Capelle Einhalt zu thun. Diefe

letzten zwei Aufträge find Neben- und fozufagen Mehr-
leiftungen, die den mit einer größeren Aufgabe beauf-

tragten Brüdern mit anvertraut wurden, damit der

Convent die Arbeiten keinem dritten zu übergeben
brauchte. Der Wortlaut des Vertrages nöthigt keines-

wegs mit Dr. Neuwirth zu glauben, dafs die Brüder
zur Reparatur der Capelle als Erbauer derfelben ver-

pflichtet waren.

In dem Abfatze des Vertrages, der von dem
Baue des Kreuzganges handelt, ift blos von fünf Wän-
den, beziehungsweife Mauern die Rede, von vier Wän-
den mit Fenftern, das ifl von den den viereckigen Hof
cinfchließenden Mauern und von einer offenbar bloßen

Umfriedungsmauer, die durch eine neue von angemef-
fenen Dimenfionen erfetzt werden follte, um den Druck
der zu errichtenden Kreuzgewölbe ertragen zu können.

Hier ifl die öflliche Mauer gemeint, denn auf diefer

Seite gibt es eigentlich noch bis jetzt keine Wohn-
gebäude.

Daraus ergibt fich, dafs nur der öltliche Flügel

des Kreuzganges ganz von Grund aus neu errichtet

werden mußte, während die übrigen Flügel fich an be-

gehende Gebäude anlehnen follten, und zwar der füd-

liche an die Kirche, der weftliche und nördliche an

Kloflergebäude, die wie das jetzige Spitalsgebäude

zwei lange einen rechten Winkel einfchließende Trafle
bildeten, von denen der weftliche fich dem Kirchen-

fchiffe anfchloß und mit feiner Front in derfelben

Flucht mit der Kirchenfagade ftand. Das Refeftorium

ift entweder in dem nördlichen oder, was wahrfchein-

licher zu fein fcheint, im weftlichen Tr,i6le voraus-

zufetzen.

Es follten auf jeder Seite fechs 3-42 M. breite

Kreuzgewölbe und in jeder Ecke eines, im ganzen alfo

28 Gewölbejoche gewölbt werden.

Die zwei Brüder haben aber nicht den ganzen

Kreuzgang erbaut. Man kann ja ganz deutlich drei

15auperioden unterfcheiden, von denen eine erft in die

Jahre 1481 und 1482 fällt, wie die Jahreszahlen an den

Deckplatten zweier Confolen im Weflflügel beweifen.

Diefer Zeit gehören fechs Joche des weltlichen, eben-

foviel des füdlichen und fünf, beziehungsweife fechs

des örtlichen Flügels an. Aus anderer Zeit oder wenig-

ftens aus anderen Händen find fechs Joche des nörd-

lichen Flügels. Wieder einen ganz anderen Charakter

verräth die füdöftliche Ecke.

' Abgedruckt ift dcrfclbe in den Pamälky arch. XI, 429 und mit

einigen Conje<5luren bei Xeuwirth, Gcfchichtc der bildenden Kunft in Böhmen
vom Tode WenzeLs Ilt. bis zu den Hufitenkriegcn I, 594 f.

a) Die Confolen zweier Gewölbejoche in dem füd-

ölllichen Theil des Südganges und zwei Confolen mit

Schildbogenrippen oder wenigftens Anfatzen zu den-

felben in dem angränzenden Theile des Oflganges find

niedriger in die Mauern eingelaffen als alle anderen
Confolen des Kreuzganges. Diejenigen des Südganges
haben die Form einer umgekehrten achtfeitigen Pyra-
mide, von der freilich nur drei Seiten ganz und zwei

nur zu geringem Theile, in der Stoßecke der Wände
nur zwei .Seilen, an der Ecke der Fenflerwände heben
Seiten zu fehen find. Die Pyramide trennt eine Leifte

und ein Kehifchnitt von der abgefchrägten eckigen

Deckplatte.

Im Oftgange beabfichtigten die Steinmetzen dem
Vertrage gemäß andere Confolen anzubringen, und
zwar Fächer- Confolen mit fehr fein und fchön aus-

gehauenen Kleeblattbögenchen, die fehr gefchickt aus

der Pyramidenform in die cylindrifche übergehen. Sie

beweifen, dafs die Meifter auch feinere Formen aus-

zuführen wufsten und dafs fie alfo einfachere Formen
nicht aus Unvermögen, fondern infolge künftlerifcher

Erwägung gewählt haben. Diefe Confolenform kommt
fonft nirgends weder im Kreuzgange noch in der Kirche

vor. Nur in der Tuchmacher- Capelle, die fich eben an

die jene Confolen tragende Mauer anlehnt, begegnet
man an eckigen Confolen der nämlichen Form der

Kleeblattbögenchen. Durch einen Reifen getrennt ift

die wie an den Confolen des Südganges ähnlich be-

handelte, aber niedrigere Deckplatte.

Ueber diefer entfalten fich ganz deutlich neben-

einanderje drei oder über der Eck-Confole fünf rein aus-

gearbeitete Rippen mit einfacher dreifeitiger Laibung,

zu denen man weder in der Kirche noch im Kreuz-

gange und den Capellen Analogien findet. Aehnlich

find nur die Fenfterpfoften der Nicolaus-Capelle pro-

filirt. An der 12 Cm. ftarken Rippe find nur die Kanten
in einer Länge von 10 Cm. ausgefchweift, fo dafs eine

35 Mm. breite Platte übiig bleibt. Nur in diefem

Theile des Kreuzganges find auch die Schildbogen-

rippen ausgeführt, oder es deuten wenigftens die An-
fätze zu ihnen an, dafs man fie auszufuhren gedacht hat.

Die Schlußfteine der zwei Gewölbejoche des Süd-

ganges, welche allein von den Urhebern diefer feinen

.Steinmetzarbeit auch eingewölbt wurden, find große

ftarke Cylinder.

So wie die forgfältig abgemeffenen Maße und die

reinfte Ausfülirung der gefammten Steinmetzarbeit bei

aller Einfachheit das rühmlichfte Zeugnis dem Stein-

metzen ausftellen, fo leiften dasfelbe die ganz regel-

mäßig angelegten Gewölbefelder, die in einer Achfe
liegenden Scheitel der Gewölberippen, die ganz deut-

lich angedeuteten und in derfelben Achfe liegenden

Grate der Stichkappen dem Baumeifter, der mit dem
Steinmetzen eine und diefelbe Perfon war.

In keinem anderen Theile des Kreuzganges findet

man eine fo gediegene Leiftung. Der oder die Schöpfer

diefcs Theiles des Kreuzganges waren echte Künftler.

Sie charakterifirt Einfachheit in der Wahl der unge-

fuchten Mittel, vollkommenes Ebenmaß und feine Aus-

führung.

b) Einen ganz anderen Charakter verrathen die

fechs Joche des nördlichen Flügels. Sie zeichnen fich

vorerft durch die Mannigfaltigkeit ihrer Confolen aus,

da keine von den 14 Confolen, welche die Gewölbe-
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rippeii tragen, der andern vollkommen gleich ift. Außer

zwei eigenthümlichen aus der Knaufform durch zwei-

malige Kehlung gebildeten Confolen, von denen eine

noch dazu durch ihre Schwächlichkeit auffällt, findet

man lauter Confolen mit Rlenfchenmasken. Sowohl die

Masken als auch die Knäufe tragen cylindrifche circa

i8 Cm. hohe Auffätze, durch eine Leifle getrennt oder

ohne diefelbe. Ueber dem Auffatz fitzen die regelmäßig

profilirten, aber fonft mit den Rippen der übrigen

Flügel gleich ftarken Rippen nebeneinander auf und

differenziren fich gleich von Anfang fo, dafs nur der

unprofilirte Theil anfangs noch nicht gefondert ifl.

Charakteriftifch ifl alfo für den Erbauer des nörd-

lichen Flügels die Tendenz nach klarem Auseinander-

halten der architektonifchen Glieder: (a. Confole als

Träger, ß. cylindrifcher Auffatz als vermittelnder

Polfler oder Deckplatte,
-f.

Rippe), die er mit dem
Schöpfer der füdöftlichen Ecke gemeinfchaftlich hat,

und das Streben nach der größtmöglichen Mannig-

faltigkeit, wodurch er jenem fchnurftracks entgegen-

gefetzt ift. Aeußerlich kennzeichnet ihn auch der Ge-

brauch der langgezogenen auf einer Seite aus-

gefchweiften Schildform mit abgefchrägter linken

oberen Ecke als Schmuck der Schlußfteine. Die Schilde

find in der Hälfte der Breite nach ein wenig um-
gebogen.

Die eigentliche Steinmetzarbeit ift mit Ausnahme
des zweiten Rippenbündels an der Nordwand fauber

ausgeführt; aber die Bildhauerarbeit an den Masken
befriedigt nicht in demfelben Grade, hauptfächlich

wohl wegen der fchwer zu bearbeitenden Härte des

Granits, jedesfalls aber auch wegen des geringen tech-

nifchen Könnens der Arbeiter. Auffallend find die ver-

hältnismäßig kleinen, faft gefchloffenen Augen und die

Lippen, welche die Oeffnung des gewöhnlich halbgeöff-

neten Mundes wie ein zufammengedrücktes dickes

Reifchen ohne Andeutung der Winkel umfchließen. Die
Breite des Mundes ifl gewöhnlich der Länge der Nafe
gleich oder etwas geringer. Die Breite des Gefichtes

weicht nicht zu fehr von feiner Länge ab. Die Stirn ift

immer niedrig. Das Haupthaar ift reich, fo dafs es den
Kopf unverhältnismäßig breiter erfcheinen läfst, reicht

aber nur bis unter die nicht fichtbaren Ohren.

Einige Abweichungen von diefen Normen glaube

ich dem individuellen Naturgefühl eines einzelnen

Meiflers zufchrciben zu dürfen, wenn zum Beifpiel die

Länge des Gefichtes bedeutend größer ifl als die

Breite, wenn die Augenbrauen in die Höhe gehoben
find, wenn auch die Furchen zwifchen der Wange und
dem fpitzigen Kinn angedeutet find. Diefem gefchick-

teren Steinmetzen möchte ich insbefondere die fechfle

Wandconfolc, vom Eingänge gerechnet, und die ihr

gegenüber eingefetzte zufchreiben.

Bei diefer Befchränktheit der Ausdruckmittel ifl

es nicht zu verwundern, dafs das Streben nach Mannig-
faltigkeit fich nicht durch Unterfcheidung individueller

portraitartigcr Typen geäußert hat. Man bemerkt an

den Masken weder Alters- noch Gefchlechtsunter-

fchiede. Die Untcrfcheidungsmittel find nur ganz äußer-

licher Art: Verfchiedene Größe (zwifchen li'S bis

23 Cm.), ein mäßiger fchmaler Kinnbart, einmal auch
die Fliege, oder Bartlofigkcit, l^aarköpfigkcit oder eine

Art KaputzenhüUe, ein Halsanfiitz oder Fehlen des-

felben. In der Ecke beim Eingange ift ein beinahe

fratzenhafter Kopf mit ausgeftreckter Zunge.

Zwei Fenfterlaibungen verrathen auch die Abficht

einer etwas reicheren Profilirung.

Diefc Leiftungen der zwei Steinmetzen möchte
ich fchon in das 15. Jahrhundert erft nach den Hufiten-

kriegen verlegen. Wegen der Hufitenunruhen und
theils wegen Mangels an Geldmitteln wird nach dem
erflen Anlauf der Bau des Kreuzganges ins Stocken

gerathen fein.

c) Die zwei Meifter, welche die noch fehlenden

Theile des Kreuzganges und fomit den größten Theil

desfelben fertig machten, haben an den Deckplatten

der erftcn zwei Confolen der Fenfterwand, wo fie einen

neuen Flügel, den Weflflügel, an den Nordflügel an-

fchloffen, ihre Meifterzeichen nebft den Jahreszahlen

eingemeißelt: 1481 V^ und 148z Vj Vielleicht

waren es auch Brü- \ der wie die J zwei Stein-

metzen Andreas und Nicolaus, welche den erften

Grundftein zum Kreuzgange gelegt hatten.

Dafs fie das W^erk ihrer Vorgänger abgefchloffen

haben, erficht man aus dem Umftande, dafs fie die

Gewölbejoche eingewölbt haben, zu denen jene auf

einer Seite Confolen eingelaffen hatten. Nirgends findet

der umgekehrte Fall ftatt. Dies ifl zu beiden Seiten

der von jenen gewölbten Joche gefchehen.

Da nach Ablauf von 1 13 Jahren feit dem mit den

Brüdern Andreas und Nicolaus abgefchloffenen Ver-

trage niemand von den Pacifcenten mehr am Leben
war, fo ift es natürlich, dafs weder die Steinmetzen der

Jahre 1481 und 1482 an die Bedingungen jenes Ver-

trages gebunden waren, noch dafs der damalige Con-

vent auf ihnen beftand. Während die früheren Stein-

metzen fichtlich bemüht waren, jeden Flügel in den

Details anders, aber doch einheitlich zu fchmücken,

bemerken wir diefes Streben bei den Vollendern des

Kreuzganges höchftens an den Schlußfteinen, da fie in

dem Südfiügcl durchgehends cylindrifche, aber kleinere

Schlußfteine, als die Erbauer der Südoftecke, in dem
Weftflügel Schilde oder Masken, in dem Oftflügel nur

die einfache Kreuzung der Rippen gebrauchten. Sonft

wandten fie in allen Flügeln diefelbe Confolenform,

nämlich die umgekehrte achteckige, gerade oder ein

wenig eingebogene Pyramide, nur fporadifch dazwifchcn

die Fächerform und zweimal die Maske an. Masken
kommen an den erften zwei Confolen des Weftganges

vor, wo er an den mit faft lauter Masken-Confolen aus-

geftatteten Nordgang gränzt. Nebftdem eine Fächcr-

confole in dem Weftgange und drei derartige im Süd-

gange. Wahrfcheinlich war die bei Anlage des Zuganges

zur Kanzel' ausgehauene Confole auch eine F"ächcr-

confolc, fo dafs alfo in diefem Gange vier folche fym-

metrifch angeordnet waren. Es kommen zwei Varianten

derfelben vor, die aber den oben gerühmten des Oft-

fiügels an Feinheit nachftchen. Eine Confole des Weft-

ganges ift fo befchädigt, dafs man ihre urfprünglicho

Form nicht zu bellimmcn vermag. In dem Nordflügel,

wo fie noch ein Travee zu wölben hatten, fetzten fie

auch zwei umgekehrte mit Dreiecken unter der Leiftc

L;efchmückte Kegel ein. Die im urfprünglichen Vertrag

enthaltene F'ordcrung, dafs der Gang \or dem Refec-

torium dem Wittingauer Kreuzgange vollkommen nach-

' l)ies gcfchah im Jahre 1708. Bittgefuch des Kcttors des Jcfiiiten-

Cullcgiums ddo. 13. Mai 1708 im Ncuhaufcr Schloßarchive 111 K a.
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gebildet werden foll, fcheint aiicli nicht mehr urgirt

worden zu fein.

Das Vorherrfchen einfacherer Confolenformen und
die Unregchnäßigkeit der Gewölbe, die mitunter von
der Längenachfe auffallend abweichen,' legt den Ge-
danken nahe, dafs die zwei Mciftcr nur die Aufgabe
hatten, den Bau überhaupt nach ihrem F.rmcffcn zu

Ende zu führen.

Beinahe alle Confolen tragen achteckige mit fünf

Seiten aus der Mauer vortretende Deckplatten, die mit

der darunter gezogenen Leifte iO'5 bis 14 Cm. hoch,

alfo niedriger als die cylindrifchen Auffätze im Nord-
flügel und höher als die Deckplatten in der Südoftecke

find. Die Eckconfolen an der Fenftcrfeite haben freilich

fieben Seiten, diejenigen in den Winkeln zwifchen den
Wänden nur zwei.

Am meilten aber charakterifiren diefe zwei Meifter

die Rippenanfatze. Auf der Deckplatte liegt nämlich

ein fünf Seiten zeigendes Prisma, aus deffen mitunter

etwas einwärts geneigten Wänden die Rippen allmäh-

lich fich herausentu'ickeln, zuerft die 25 Cm. breite

Platte, etwas höher die Hohlkehle und endlich kommt
das ganze Profil der Rippen zum Vorfchein. Hiebei ift

zu bemerken, dafs die Platten der Diagonalrippen mit

feltener Ausnahme nicht gerade in der Achfe der be-

treffenden Seite des Prismas angefetzt find. Die Rippen
find eben anfangs zu gedrängt im Gegenfatze zu der
klaren Nebeneinanderftellung in den älteren Theilen

des Kreuzganges. Das Profil ift dasfelbe, wie in dem
Nordgange.

Intereffant und auch ein Beweis der oben be-

merkten Flüchtigkeit ift der Anfchluß diefes Profils an

das ganz verfchiedene einfache und eine breitere

Platte aufweifende Rippenprofil in den von Andreas
und Nicolaus nur auf der öftlichen Wand angelegten,

aber bei dem Nochnichtvorhandenfcin der Fenflerwand
nicht eingewölbten Travees.

Als Baumeifter fclieinen die zwei jüngften Meifler

nicht gar aus;,'e7,eichnet gewefen zu fein, aber als Stein-

metzen und Bildhauer übertrafen fie ohne Abrede die

Schöpfer der Masken im Nordflügel. Nicht nur die zwei

Masken an Confolen, fondern auch drei als Schlußfleine

im Weflgange gebrauchte Masken beweifen dies.

Die beinahe ebenfo breiten als langen Gefichter

mit höherer Stirne find feiner durchgearbeitet. Unter
den Brauen unterfcheidet man an den angemeffen
proportionirten Augen auch die Augenlider. Die Nafc
ift fpitziger mit angedeuteten Nürtern. An dem natür-

licher gefchnittenen Munde find nicht nur die Winkel,
fondern auch der mittlere Einfchnitt der Oberlippe und
die Anfchwellung der Unterlippe wiedergegeben. Das
Kinn ift durch eine kleine Furche getheilt, die Wangen
fmd ziemlich richtig modellirt und die von der Nafen-

wurzel zum Kinn im Bogen fich ziehenden Furchen der

Natur gut nachgebildet. Obwohl auch fchon eine

Differenzirung des Alters nicht zu leugnen ift, fo haben
doch einzelne Köpfe etwas t\'pifches, fo wie auch das

gelockte nur bis unter die Ohren reichende Haupthaar
etwas ftylifirt erfcheint.

' Das verfchobcnc Gewölbe in der Nortloftecke mit 2wei theilwcilc
jüngeren und vcrpfufchten Dia^onalrippen ift nicht auf Ihre Rechnung zu
fetzen, fondern dem Baumeifter zuzufchreiben. der in der Oftwand diefes
Travees das Portal in die dahinter etwa im Jahre 1762 erbaute Marien-C.ipcllc
durchgebrochen hat.

Oder ftellen die zwei jüngeren Masken an Schluß-

fteinen Brüder und die ältere mit einem Kinnbart, die

gelungenfte \-on allen, ihren Vater dar, welche zum
Baue des \\'eftt1ügels beigetragen haben.' Dann kunntc

man den Teller (.') und die Katze {.^), die an zwei Schil-

den zu fehen find, für die Hauszeichen ihrer bürger-

lichen Familie halten. Zufällig kann ihre Wahl nicht

fein, denn fonll wäre ein Schild nicht leer geblieben,

fondern auch mit einem beliebigen Zeichen ausgefüllt

worden.

Von den zwei jüngften Mciftern ftammt auch die

aus fpät-gothifchem verfchlungenen Stabwerk gebildete

lünfaffung der aus ilem Südflügel in den Hof führenden
Thür.

F^he die Meill;er den Südgang vollenden konnten,

hatten fie die zur linken Seite des Kirchenfchiffes und

theilweife des Chores ftehende, höher als der Kreuz-

gang gewölbte Sacriftei niederreißen müßen. Durch
Vorausfetzung diefer Sacriftei erklären wir uns, warum
\on Andreas und Nicolaus im Südflügel nur zwei Ge-
wölbejoche ausgeführt wurden. P"ür das dritte Joch
legte er nur auf einer Seite die Rippen an, weil auf der

anderen Seite nach unferer Vermuthung die Schluß-

mauer jener Sacriftei war, die man, fo lang kein Erfatz

gefchaffen war, noch nicht entfernen mochte. Es war

alfo inzwifchen, ehe die jüngften zwei Meil^er ans Werk
gingen, eine Sacriftei an der Evangelienfeite des Pres-

b)-teriums errichtet worden. Daraufhin konnte man die

alte, von dem zweiten Baumeifter angelegte, ;ibtragen.

Da aber eine Confole des auf ihrer Stelle zu erbauen-

den Ganges gerade unter den Bogen der die Sacriftei

mit dem Kirchenfchiffe verbindenden Arcade einzu-

fetzen kam, fo muß die Arcade wenigftens theilweife

vermauert worden fein. Es mochte aber eine Thüre
neben dem Pfeiler noch belaffen worden fein, denn die

an der Kante des Pfeilers angefetzte Confole fcheint

mit ihrer der Arcade zugekehrten Seite darauf hinzu-

weifen. Aber auch diefe Thüröffiunig wurde vermauert,

als man eine neue für die Mönche bequemere Verbin-

dung mit dem Chore hinter dem Triumphbogen durch-

brochen hatte. Man kann bemerken, dafs man bei An-
lage der neuen Verbindung mit dem Chore der fchon

gleich daneben eingefetzten Confole auszuweichen

gefucht hat. Folglich w;u- die Confole früher dagewefen.

Diefe Annahme erklärt auch, warum Andreas und

Nicolaus mit dem zweiten Gewolbcjoche des Süd-

ganges angefangen und dann im Oftgange fortgefahren

haben. Dort ift überhaupt der Anfang des Baues zu

fuchen. Die Brüder Andreas und Nicolaus erfcheinen

dort als dem Baumeifter der Nicolaus-Capelle eben-

bürtige und geiftig \'erwandte Künftler, wenn fie nicht

<rar mit ihm zu identificiren find.

§. 6. Die Tuchmacher-Capelle.

An den Oftflügel des Kreuzganges ift die inter-

effante Tuchmacher-Capelle angebaut. Zwifchen ihr

und dem Chore ift Raum für die neue Sacriftei in der

Breite von etwa 45 M. gelaffen worden. Die Sacriftei

wurde aber erft nach Erbauung der Capelle mit einem

auffallend hohen Tonnengewölbe überwölbt, da es fich

darum handelte, über der Capelle und der Sacriftei ein

annähernd gleiches Niveau zu fchaffen.
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Die Capelle liegt 1-58 M. tiefer als der Gang.

Folglich mußte man von diefem und zwar von dem
dritten Travee aus über einige Stufen herabfteigen. Sie

war ähnlich difponirt wie die Nicolaus-Capelle, nur

etwas kleiner. Ein fünffeitiges Presbyterium mit vier-

eckiger Halle. Da das baufällige Pre.'ibyterium im Jahre

1814 abgetragen worden ift, fo befteht jetzt nur noch
die ö'Sö M. lange und breite Halle mit dem in der

Stärke der Hauptmauer angelegten, nahezu 3 M.
breiten und 157 tiefen Triumphbogen. Eine Verglei-

chung der Capelle mit der Nicolaus-Capelle ift inter-

effant, indem fie zeigt, wie eine fchon vorgefundene

Idee neuen Verhältniffen angepafst \\ird und zu neuen
Erfindungen führt.

Auch in der Tuchmacher-Capelle rteht in der

Mitte der Halle eine bis auf die Reifen unter den
Rippenanfätzen ähnliche, nur 28 Cm. ftarke Säule, aber

mit einfachem 64 Cm. hohen cylindrifchen Sockel. Ihr

gegenüber befindet fich aber in der Längenachfe der

Capelle nicht bloß die Oeffnung des Triumphbogens,
fondern auch die gleich breite des Einganges. Die in

der älteren Capelle gefundene Löfung mit den fünf

Dreirippen-Gewölben hätte hier zweimal wiederholt

werden müßen und würde einen fechsftrahligen Stern

ergeben haben. Der Baumeifler ging aber weiter, indem
er je vier Stützen, zu denen ihn die beiden Oeffnungen
an der Eingangs- und Presbyteriumfeite nöthigten,

auch an den zwei Seitenwänden anordnete, und auf

diefe Art fchuf er einen achtflrahligen Stern. Dahaben
wir Anregung und Weiterentwick-lung beinahe unter

demfelben Dache. Man braucht nicht gerade an einen

Zufammenhang mit dem nicht vollkommen gleich, ob-

wohl ähnlich difponirten, in den Jahren 1351 bis 1382
entftandenen' Großmeifter-Remter in Marienburg zu

denken; wiewohl ein folcher Zufammenhang zu den
Unmöglichkeiten nicht gehört, da der deutfche Ritter-

orden feine Commende in Neuhaus hatte.*

Eine andere Reminifcenz an die Mufter-Capelle

zeigen in ihrer frei nachgeahmten Form die Dienfte,

welche den Triumphbogen beiderfeits und den Ein-

gang flankiren. Sonfl aber brachte der Baumeifter an
den übrigen acht Stützpunkten 11:att Halbfäulcn in der
Höhe von 318 M. Fächer-Confolen an. Die Kleeblatt-

bögenchen dcrfelben find von derfelben Art, wie die-

jenigen an den zwei Fächer-Confolen zu beiden Seiten

des nun vermauerten Einganges in dem Oflflügel des
Kreuzganges.

Den Eck-Confolen entfteigen einzelne Rippen.Von
* jeder der übrigen Stützen verzweigen fich Rippen. Von

der Mittelfaule gehen im Kreife herum acht gleich

lange Rippen wie Palmzweige fächerartig aus. Ihre

Endpunkte, wo fie mit den von den Wand-Confolen und
Dienflen kommenden Rippen zufammenzutreffen fchei-

nen, liegen in der Peripherie eines Kreifes. Die Rippen
haben das regelmäßige Profil mit der Hohlkehle und
zwei Schrägen auf beiden Seiten derfelben. Die Platte

ift 4 Cm., die Hohlkehle 14 Cm. breit.

Die von derfelben Stütze ausgehenden Rippen
werden in einer gewiffen Höhe durch einen Reif zu-

fammengehalten, wahrfcheinlich auch eine freie Be-
nützung des Motivs mit den Reifen an der Mittelfaule

der Nicolaus-Capelle, falls fie nicht der im Jahre 18 14

' Kugltr, Gcfchichtc der Baukunll III, 488.
- Mitlauer, Der deutfche Ritterorden in Böhmen und Mähre

XXVI. N. F.

S. a6.

vorgenommenen Reftauration angehören. Ueber den
Reifen laffen fich aber die Rippen nicht weiter ver-

folgen, da im Jahre 1814 wegen Bedenken erregender
Sprünge der obere Theil des alten Gewölbes abge-

tragen' und durch ein neues plumpes erfetzt wurde,

das auf den Reifen als Unterlagen, aber ohne Rippen
errichtet wurde.

Es ift fehr wahrfcheinlich, dafs die Erbauer der

Südoftecke des Kreuzganges im Verlaufe ihrer Arbeil

fchon mit der Tuchmacher-Capelle gerechnet haben.

Ich fchließe es daraus, dafs fie, während fie fonft über-

all die Schildbogen auch aus Rippen bildeten, dies nur

nicht dort thaten, wo kein Durchbrechen der Wand
mehr zu erwarten ftand, nämlich an der Wand, an
welche fich die volle Mauer der Capelle anfchließt. Der
folgende Bogen ift wieder aus Rippen conftruirt, weil

darunter der Eingang in die Capelle fein follte. Auch
der zur rechten Hand fich anfchließende ift ein Rippen-
bogen. Unter ihm war höchftwahrfcheinlich die Ver-
bindungsthüre des Kreuzganges mit der neuen Sacri-

ftei. Das beweist der ftarke Bogen über demfelben, der

die Obermauer und den zwifchen der Capelle und dem
Kirchenchore ausgeipannten Bogen trägt.

Falls aber der Bau des angränzenden Theiles des

Kreuzganges auf diefe Weife mit dem Baue der Capelle

zufammenhing, fo ift der Gebrauch derfelben klaren Art
des Rippenanfatzes und derfelben Confolenform durch
Identität der Baumeifter zu erklären. Dann konnte
man das betreffende Travee des Kreuzganges durch
dasfelbe Confolenmotiv auch als Vorhalle der Capelle

bezeichnen. Ich halte es alfo für fehr wahrfcheinlich,

dafs die Brüder Andreas und Nicolaus auch die Tuch-
macher-Capelle erbaut haben, was auch Dr. Ncinvirtk^

vermuthet. Durch diefen gewifs viel Zeit in Anfpruch
nehmenden Bau erkläre ich mir auch die Verzögerung,

ja NichtVollendung des Oftflügels des Kreuzganges.

Nun wie foll man fich die Uebereinftimmung
mancher Motive der Capelle mit denjenigen der Nico-

laus-Capelle erklären.' Hatten die beiden Brüder auch

diefe erbaut.? Unmöglich wäre dies eben nicht. Denn
wer hätte eher die für den erften Verfuch kühne
Weiterentwicklung der in der Nicolaus-Capelle offen-

barten Idee wagen können, als der geniale Schöpfer
des Gewölbes jener Capelle? Und wer hätte eher ge-

wagt, die Hälfte des Gewölbedruckes auf eine noch
fchwächere Säule zu übertragen, als derjenige, der

einen folchen Verfuch mit einer verhältnismäßig fchwa-

chen Säule fchon unternommen hatte? Die Benützung
fchon angewandter Motive, die gewifs allgemeinen Bei-

fall gefunden haben und vielleicht ausdrücklich von
den Tuchmachern verlangt wurden, ift doch nicht

fclavifch, fondern frei. Die Details find ebenfo rein au.^-

geführt. Nur die Harmonie ift nicht fo einheitlich, da
zweierlei Motive an den Stützen der Rippen vor-

kommen.

Jedenfalls mochten die reichen Tuchmacher, die

hier alljährlich bei dem Kreuzaltare und noch zwei

anderen^ heil. Meffen lefen ließen, mit Recht auf ihre

Capelle ftolz fein. Jetzt, da fie als Glashaus benützt

wird, macht fie keinen fo guten Eindruck mehr.

' /,. Domv^ka, Pruvodce po Jindf. Hradci a okoli. p. 30.
« A. a. O. p. 474.
' RuH a. a. O. p. 13.
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§. 7- Fünfte Bauperiode der Kirche.

Theilwcife Reßauration des Seiienfchiffcs. Wölbung des

Kirclienfchiffcs. Errichtung der Sänger-Empore. Ver-

fettung des Hauptportales.

Von der theilweifcn Reflauration des Seitenfchiffes

war fclion oben im Abfchnitt I die Rede.

Die Feuersbrunft, welche das Seitenfchiff befchä-

digte, hatte auch Dach und Decke über dem Haupt-

fchiffe vernichtet. Brandfpuren fand man noch im Jahre

iSqS bei der Reftauration der Wandgemälde an dem
oberen Theile der Nordmauer, die von herabgefallenen

und angelehnten brennenden Deckenbalken herrühren

mochten. Um die Kirche vor einer folchen Gefahr

künftighin zu fchüt/.en, entfchloß man fich, da.s Schiff

zu wölben. Da aber keine Strebepfeiler anzubringen

waren, fo mußte man trachten, den Druck des Ge-

wölbes fo leicht als möglich zu machen. Man griff zu

dem vom Baumeifter des Chores angewandten Mittel

zurück, nur modificirte man es in moderner Weife.

Man legte auch nahezu quadratifche (7'3:6 M.) Ge-

wölbejoche an, fuchte aber nicht durch parallele Quer-

rippen in der Mitte jedes Joches die Laft auf mehrere

Punkte der Mauer zu vertheilen, fondern bildete vier

Netzgewölbe von drei verfchiedenen Muftern, wovon
nur eines Diagonal-Rippen hat. Die Rippen der Netze

dienen zur Verftärkung des flach behandelten, höch-

ftens 14 Cm. ftarken mittleren Theils des Gewölbes,

in welches beiderfeits Stichkappen auf hohen, aber

nicht auf Rippen conftruirten Schildbogen eingreifen.

Die Rippen find beinahe fo profilirt, wie die in dem
Theile des Seitenfchiffes, der zu diefer Zeit wahrfchein-

lich von demfelben Baumeifter neu gewölbt wurde, alfo

antikifirend; nur find fie ftärker aber etwas magerer.

Sie entwickeln fich aus cylinderförmigen Körpern nach

und nach wie in den jüngften Partien des Kreuzganges.

Diefe cylindrifchen Körper find mit ihrer fchräg unter-

fchnittenen Grundfläche auf Confolen gelagert. Die

vier Eck-Confolen haben die Form von umgekehrten
einfachen Pyramiden, die zwei mittleren die aus dem
öftlichen Theile des Kreuzganges und der Tuch-
macher-Capelle bekannte Fächerform, die übrigen

haben die Form von umgekehrten Pyramiden oder

Kegeln, deren Mantel von zwei Leiften oder Reifen

unterbrochen wird.

Mit Ausnahme der Pyramiden- undFächer-Confole,

der Art des Rippenanfatzes und des Rippenprofils ift

fonft alles neu. Die Magerkeit der Profile, der unmittel-

bare Uebergang der Rippen aus den Auffätzen der

Confolen und die von den Rippen gebildeten Netz-

figuren weifen auch auf die zweite Hälfte des 15. Jahr-

hunderts hin.

Durch Anwendung der c\'lindrifchen Auffätze war
es möglich die Confolen als Gewölbeftützen recht tief

einzulaffen.Dies war nothwcndig,damit man nicht durch
Erhöhung der ohnehin hohen und fchweren Ober-
mauern die nothwendige BelaRung der durch Seiten-

druck bedrohten Punkte zu erzielen brauchte. Ueber
den Confolenanfätzen blieb noch eine über S'5 M. hohe
Mauer, um den Seitendruck zu paralyfiren.

Zu beachten ift auch, dafs die Gewölbeträger
ohne Rückficht auf die Fenfter vertheilt find, fo dafs

fie nicht immer in die Mitte des Pfeilers kommen. Ein-

mal ftreifen fie fogar ganz nahe an die Fenfter, fo dafs

der obere Theil der Fenfterwölbung theilweife von dem
Gewölbe verdeckt wird. Hatte der Baumeifter die

Fenfter berückfichtigt, fo hätte er, da es beiderfeits je

vier Fenfter .gibt, fünf Gewölbejoche conftruiren müßen.
Die hätte er aber dann aus Rechtecken bilden müßen.
Solche Gewölbe würden aber einestheils einen größeren
Druck verurfachen, anderntheils die Bildung regel-

mäßiger Netzfiguren nicht geftatten. Er zog aus Sorge
für die Solidität und wahrfcheinlich auch aus dem
Streben nach Effeft die Quadrate vor, brachte aber
durch diefe Nichtbeachtung des fchon Beftehendcn
eine neue Disharmonie in den an Disharmonien fchon

fo reichen Bau.

Durch das Einlaffen der Confolen wurden aber

auch Frescomalereien, welche bis unter die Decke
gereicht hatten, arg befchädigt und durch das Ge-
wölbe in ihren Oberpartien verdeckt. Da die Köpfe
der majeftätsvollen Apoftelgeftalten, welche die Wände
zwifchen den Fenftern und bei den Ecken bedeckten,
größtentheils unter dem Gewölbe verfchwunden waren,

fo ließ man die kopflofen Geftalten übertünchen. So
war ein wichtiges Werk mittelalterlicher Malerei ver-

fchwunden, um erft vor etlichen Jahren durch Zufall

entdeckt und im Jahre 1898 hauptfächlich durch das

Verdienrt der k. k. Central-Commiffion und insbefon-

dere ihres Präfidenten reftaurirt zu werden.
Dafs die Hauptmauern nicht für Gewölbe berech-

net waren und dafs felbft durch Anlage quadratifcher

Gewölbe ihnen eine unverhältnismäßige Laft auf-

gebürdet wurde, ftellte fich in der Folge durch Sprünge
des Mauerwerkes heraus, die fchon im Jahre 1673 Be-

denken erregten.' Nach der großen Feuersbrunft, der

im Jahre 1801 beinahe die ganze Stadt zum Opfer ge-

fallen, an der Johannes-Kirche aber nur das Dach und
ein Thürmlein von den Flammen verzehrt worden war,

mußte man das Gewölbe durch eiferne Schließen

fichern.

In das Ende des 15. Jahrhunderts fällt auch der

Bau der Sänger-Empore im Hintertheile des Lang-
fchiffes. Sie ruht auf zwei Arcaden von ungleicher Span-

nung, welche auf einem achteckigen Pfeiler von Granit

und auf Confolen gelagert find. Die Confolen find

theils in die W'ände, theils in den letzten Arcaden-

pfeiler eingelaffen. Es find umgekehrte Pyramiden. Nur
eine Confole hat auch eine Deckplatte mit Unterfchnitt.

Sonft ruht der Körper, aus dem die Rippen fich nach
und nach wie in den aus den Jahren 1481 und 14S2

ftammenden Theilen des Kreuzganges entwickeln, un-

mittelbar auf der Pyramide. Ich möchte deshalb den

Bau der Empore denfelben zwei Meiftern zufchreiben,

die in jenen Jahren hier thatig waren, und fomit in die

achtziger Jahre des 15. Jahrhunderts verfetzen. Die

Gewölberippen find wohl maffiver, aber haben beinahe

dasfelbe Profil wie diejenigen in dem betreffenden

Theile des Kreuzganges. Die Schlußfteine find durch

keine befondere Form ausgezeichnet.

Die an dem in das Seitenfchiff gekehrten Gewölbe-
bogen der Empore befindliche und höchftens dem
Scliluße des 15. Jahrhunderts angehörende Freske

widerfpricht jener Datiruiig der Empore nicht.

Bei dem Baue der Empore ftellte fich heraus, dafs

die zur Empore führende, anderswo als neben dem
Portal nicht anzubringende Schneckentreppe theilweife

' Hisl. coli. S. J. Novod.
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bis vor das Portal käme. Man entfernte alfo das Portal

und mauerte an feiner Stelle, aber, um der Emporen-
treppe Platz zu machen, ein wenig dem Seitenfchiffe

näher ein fchmäleres einfaclieres ein, das nicht mehr
in der Achfe der Frontmauer fteht. So ift wieder eine

Disharmonie zwifchen dem Frontfenfter und dem Por-

tale entftanden. Solang diefes Portal durch eine Mauer
den Paffanten verdeckt war, fo dafs diefe von der Gaffe

aus Portal und Fenfter nicht leicht gleichzeitig be-

merken konnten, fiel diefe verletzende Unfymmetrie
nicht auf. Seitdem aber, nach Erbauung eines Schul-

gebäudes an der Stelle zweier alten Nachbarhäufer, die

Mauer durch ein eifernes Gitter erfetzt worden ift, fällt

die Unregelmäßigkeit fofort in die Augen.
Das jetzige Portal ift nicht das mit der Empore

gleichzeitige. Da das alte fchadhaft war, wurde es bei

der im Jahre 1893 vorgenommenen Reflauration durch

ein neues erfetzt.

Vor der Reflauration konnte ich, da der Bewurf
ftellenweife abgefallen war, deutlich die Umriffe der

früheren Portalöffnung verfolgen und darnach ihre ur-

fprüngliche Breite und Höhe bemeffen. Da nun diefe

mit den Dimenfionen des jetzigen Seitenportales über-

einftimmen und diefes zwifchen zwei Strebepfeilern vor

dem vorletzten Travee des Seitenfchiffes augenfchein-

lich eher angemauert als eingemauert erfcheint, fo dafs

es größtentheils extra mit Steinplatten gedeckt werden
mußte, fo fchließe ich, dafs es von feinem urfprüng-

lichen Platze hieher übertragen worden ift.

Im Jahre 1673 bekam es eine fchöne Doppelthüre

von Schmiedeeifen mit den auch aus Eifen gefertigten

Monogrammen Chrifti und Mariens und der Auffchrift

S. lOANNES 1673. Von der Anfchaffung der Thüre
berichtet auch die Historia coli. S. J.

Novodomensis
ad annum 1674.

§. 8. Adaption des Kloftergebäudes zum Spital.

Die Minoriten haben fich nicht lang in dem fer-

tigen Kreuzgange ergangen. Da fic in Neuhaus neben
den Franciscanern nicht eben viel Zutrauen fanden, fo

zogen fie im Jahre 1564 nach Iglau aus, nachdem fie

Joachim von Neuhaus für das Kloflergebäude ent-

fchädigt hatte.' Diefes ließ Joachim fchon in den Jahren
I 560 und 1561^ als Spital für alte verarmte Bürger und
Witwen herrichten. Da wir von dem alten Klofter-

gebäude keine Nachricht haben, fo können wir das

Maß der Veränderungen oder Zubauten, die da unter-

nommen wurden, nicht bemeffen. Das einzig fiebere und
auch das einzig intereffante find die zwei großen Wohn-
fale, der eine für die Männer, der andere für die Weiber,
aus dem Jahre 1560. Sie find durch eine Reihe von
ftarken monolithen toscanifchen Granitfäulen in zwei

Schiffe gethcilt, die mit Kreuzgewölben gewölbt find.

Im Vorhaufe i(l eine Gedenktafel von Terracotta
im Früh-Renaiffanceltyle aus dem Jahre 1564 befeftigt.

die durch ihr Rahmenwerk mit Architekturgliedern

und allegorifchen Figuren und durch die fauber gear-

beiteten Wappen Joachim's von Neuhaus und feiner

Gattin Anna von Rofenberg fehr beachtenswcrth ift.

g. Die Marien-Capelle.

Hiemit war aber die Bauthätigkeit noch nicht ab-

gefchloffen. Im Jahre 1767 erwirkte die Gräfin Maria

ifabella Cernin, geborene Marquifin von Vefterloo, die

Erlaubnis zum Baue einer großen Spitals- Capelle der

Himmelfahrt Mariens. Diefe wurde an den nordöft-

lichen Theil des Kreuzganges und das angränzende

Spitalsgebäude im Barockftyle von Andreas Novotny

angebaut. Ueber diefelbe ift aber fchon in den Mitthei-

lungen berichtet worden.

' Ru/l a. a. O. 13.
- Joachim's Brief an den Oberhauptmann .Stastny

Jahre 1560 im Neuhaufer Schloß-Archive.
Plcsc aus dem

Nachdem die Kirche nach dem Brande des Jahres

1801 fchleunigft bedeckt worden war, wurde in der-

fclben der Gottesdienft für die ganze Pfarrgemeinde

abgehalten, fo lang die eigentliche Pfarrkirche nach

dem Brande nicht wieder hergeftellt war. Dasfelbe

gefchah während einer theilweifen Reftauration der

Pfarrkirche in den erften fiebziger Jahren. Sonft aber

wurde fie vernachläffigt und nur hie und da zum
Gottesdienfte für die Neuhaufer Garnifon benützt. Die

Folgen der Vernachläffigung zeigten fich an den zer-

fchlagenen Fenftern, an den ftarken Sprüngen des

Mauerwerkes, befonders im Oberfchiffe und in der

Nicolaus-Capelle, und an den fchadhaften Dächern. Nie-

mand that den verderblichen Einflüßen der Witterung

Einhalt. Ja bei dem troftlofen Zuftande des Gebäudes

wollte niemand fein Patron fein. Erft als erwiefen

worden war, dafs dem Studienfonde als Erben des

Jefuitenpatronats die Pflicht obliegt, trat eine für diefes

hochwichtige Denkmal mittelalterlicher Kunft günftige

Wendung ein. Befonders als der damalige Bezirks-

hauptmann Johann Schreuer fich der Sache eifrig an-

nahm, wurde die Kirche auf Koften des Studienfondes

nach den von der k. k. Central-Commiffion gebilligten

Anträgen des Bezirks-Ingenieurs vom hiefigen Bau-

meifter Johann Kocäb in den Jahren 1891 bis 1893

reftaurirt und dem regelmäßigen Gottesdienfte für die

Garnifon und Schuljugend übergeben. Ausgiebig waren

auch die an die Central-CommilTion gerichteten Berichte

des Confervators Dr. K. Jicinsky und die überzeugen-

den Bewcife des Probften Dr. Jos. Hofmann von der

Nothwendigkeit der Kirche für den Gottesdienft.

Der Kreuzgang war beffer daran, weil er von der

Spitalsverwaltung in Stand gehalten und auch von An-

dächtigen, für die er noch immer eine fleißig befuchte

Andachtftätte i(t, bedacht wurde. Er litt aber durch

die Tünche und Bemalung, welche die Einzelheiten

der architektonifchen Glieder verwifchte, alte Wand-
malereien fchonungslos verdeckte und größtentheils

zerftörte. Vor zwei Jahren wurden die Confolen, Rippen

und Schlußfteine gereinigt und an einigen Wänden des

Oft- und Südganges Theile von Malereien blosgelegt.
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Die Pfarrkirche von Villanders in Tyrol.

[lESMR fpät-gothifche Bau (Fig. i) liegt eine

Stunde füdweftlich iiber Klaufen auf einem

fchönen Punkte und beinahe in der Mitte des

örtlichen Abhanges des Gebirges, über welches hin

von der Thalftraße am Eifack bis hoch hinauf die

letzten Häufer zerftreut in diefer Gemeinde zu fehen

find, bis dort, wo zuerft um das Jahr 1000 oder noch

früher Schachte zu dem fpäter fo berühmt gewordenen

Silberbergwerke aufgethan worden find. Der eifrige

Betrieb in den Schachten, bereits um 1 1 59 vom Sohne
eines gewiffen Heribrand thcihveife dem Klofter Neu-

flift bei Brixen gefchenkt, mag auch fehr früh zum
Baue einer Kirche in diefer Gegend beigetragen haben.

Ob nicht auch von der Wahl des Kirchenpatrons, des

Erzmärtyrers Stephanus, mit Steinen abgebildet, ob-

gleich fonfl nur Schutzheiliger der Maurer, auf eine

Fig. I.

Betheiligung der Bergleute, die mit gemeinem Mutter-
gertein wie mit erzreichen Gängen zu thun haben, fchon
damals bei der crflen Kirche gefchloffen werden dürfte,

wie dann felbe fpäter thatfächlich nachgewiefen werden
kann?

Da uns bisher urkundliche Belege über den Be-
ftand der erften Kirche fehlen, müßen wir zu deren
vorhandenen Baureiten die Zuflucht nehmen. Der alte

Todtengräber verficherte uns, dafs fein Vater auf der
Südfeite des gegenwärtigen Glockenthurmes öfter auf

dicke Mauern beim Oeffnen der Gräber und fogar auf

einen RelT:, der in die Runde ging, alfo auf die Apfis
der alten Kirche geftoßen fei. Der Thurm diefer alten

romanifchen Bafilica, an welcher er auf der Nordfeite
fich erhob, fleht noch und ifl: vor ein paar Monaten
gänzlich ausgebrannt, wobei er in den Obergefchoßen,

befonders an den charakteriflifchen Schallfenflern

durch Säulen mehrfach gctheilt, mit fogenannter

Fenfterkupplung umrahmt, großen Schaden gelitten

hat, aber hoffentlich nach den alten Motiven wieder

erneuert werden wird.

Bereits im 14. Jahrhundert fcheint man an einen

größeren Kirchenbau gedacht zu haben, das dürfte aus

folgender Notiz zu fchließen fein. „Im Jahre 1355,
März 24., Trient. Die Bisthumsverwefer von Trient

fchreiben an Balduin (Baidewin), Pfarrer von Villanders,

dafs fie Nicolaus von Villanders erlauben ftatt der drei

eröffneten Gräber in der Pfarrkirche mit den Gebtinen
feines Vaters, feiner Ahnen und Verwandten drei

andere Gräber zu errichten, wenn die Kiixhenmauern
nicht abgetragen werden'' (Ferd. Zeitfchr., Innsbruck

1S9S, S. 201).

Indeffen gleich am Beginne des 16. Jahrhunderts,

wenn nicht fchon einige Jahre früher, find alle Mauern
der alten Kirche gefallen, um eine geräumigere Kirche

aufzuführen, und diesmal links vom alten Kirchthurme,

den man wegen feiner Größe gern beibehielt, nach-

dem man ihm einen Spitzhelm zur befferen Stimmung
mit dem Neubaue der Kirche in gothifchem Style auf-

gefetzt hatte. Die neue Kirche ift für eine Pfarrkirche

auf dem Gebirge in einer bedeutenden Größe geplant

worden, fo dafs fie zu den anfehnlichften aus diefer Zeit

im Lande gezählt werden muß. Das Schiff mifst im
Innern in der Breite 11-50 M. und 22-25 M. in der

Länge und ift 16 M. hoch. Der wenig verjüngte Chor
ift 9 M. breit und 11-25 M. lang. Er fchließt wie ge-

wöhnlich mit fünf Seiten eines Achtecks ab. Das
Aeußere zeigt fich dem Beobachter etwas einfach, weil

außer einem Sockel jede Gliederung durch Streben

u. dgl. fehlt, nur die Fenfler tragen einiges zur Be-

lebung bei, vor anderem die nahezu 3 M. weite Fenfter-

rofe über dem ziemlich reich gegliederten Haupt-Portale

an der Weftfront. Haben auch die übrigen Langfenfter

ihr hübfches Maßwerk bewahrt, fo überrafcht diefes an

der erftgenannten, zufammengefetzt aus vier Drei-

blättern und fechs Fifchblafen, welche in lebendiger

Anordnung zu einander flehen und ein fchönes Ganzes
bilden; in der Vorlage leider nicht genau gezeichnet.

Treten wir in das Innere, fo haben wir eine hohe
fchwungvoUe Halle mit leichtem, fchwindelnd weit-

gefpannten Gewölbe vor uns. Die vielen Rippen aus

Sandflein bilden fchöne in fich vcrfchlungene Stern-

formen mit vielen kleinen Schlußfteinen in Form von

Vierecken und abgerundeten Schilden. Sie fchmürken
fich mit Wappen (der Herren von Villanders, Wolken-
ftein, mit dem Tyroler Adler) und vielleicht auch foge-

nannten Hausmarken, wie drei Aehren, drei Bäume,
zwei Steinböcke, ein Mann mit Schwert und einem ab-

gehauenen Haupte andeuten dürften. Aber auch die

„Werkzeuge der Knappen als Zeichen ihrer Betheili-

gung" fehlen nicht. Letztere find felbft an Confolen

der beantragten Orgel-Empore angebracht, fomit an

„Steinmetzarbeiten von Seite der Bergleute" erinnern.

Kräftige Wandpfeilcr theilen die weiten hohen Flächen
in inchrere Felder. Auf dem hochaufftrebenden

Triumphbogen fleht die Zahl 1521 und durfte die Voll-
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endung das Baues andeuten. Der Chor entfpricht durch

feine geringe Verjüngung beftens dem geräumigen

Schiffe und ift ähnHch demfelben an allen Theilen be-

handelt, fo dafs das Ganze wie aus einem Guße er-

fcheint und dem Werkmeifter alle Ehre macht. Als

diefen glauben wir den BenediH Wcibliaufer aus Ster-

zing mit Recht bezeichnen zu können. Diefer baute

auch die Pfarrkirche \^on Klaufen und war fehr thätig

an der Pfarrkirche von Sterzing, denn eine Notiz in der

Baugefchichte der letzteren lautet: ,,Anno 1506 fenden

die beiden Baumeifter Wolfgang Hofw irth und Junk
Hans Jöchl den vlrich girgamer nach Villanders nach
meifter Benedikt an fand jorgen tag."

Auch Spuren von Wandgemälden wurden unter

der Tünche entdeckt, aber auf einem fehr brüchigen

Malgrund; übrigens waren die Bilder reich an Farben
und Gold, wie an den Reften eines Gaftmales neben
der Kanzel zu feheii war, und den Figuren fehlte es

nicht an guter Zeichnung. Die Bemalung des Aeußeren
gegen Süden mit Maria, Stephanus und einem Bifchofe

ift: fafl ganz verblafst. Gut erlialten haben fich alte

Glasgemälde in einem Fenfter auf der Südfeite des
Schiffes. Sie ftellen in der oberen Abtheilung Maria
in Strahlenglorie und Daniel in der Löwengrube mit
Barbara, alfo wieder Patrone der Bergwerke dar;
im unteren Felde ift die „Befchäftigung der Berg-
knappen in ihren Gruben'' naivft wiedergegeben. Sonft
erhielt fich aus alter Zeit noch die Thurmthür mit
einigem Flach-Ornament, hart neben dem Eingange in

die Sacriftei, die aus einer fchön gewölbten Halle im
erften Stockwerke des Thurmes befteht und beim
letzten Brande unverletzt blieb. Die lange in der Sanft
Michaels - Capelle aufbewahrten Statuen vom alten
Flügelaltar wurden veräußert; die Hauptgruppe,
Maria Krönung, fchmückt jetzt den neuen Hochaltar
der Kirche von Lichtenberg im Vinftgau, ein paar
Figuren befitzt Franz von Zallinger in Bozen, fowie
einen kleinen Flügelaltar, glücklich reftaurirt von Cäfar
in Augsburg und nun eine große Zierde des neuen
gothifchen Kirchleins bei von Zailinger's Sommerfrifch-
haufe zu Kematen auf dem Ritten.

Bericht über die im Jahre 1899 ausgeführte Reife in Dalmatien.

Von ProfelTur Dr. W. A. Neumann.

A ich mit Herrn Profeffor Ingenieur N. Tom-
masi in Tricfl zufammenkommen wollte,

zum Ausgangspunktewählte ich diefe Stadt

Reife. Diesmal befuchtememer Keile. Diesmal Demente ich unter anderem
auch das Museo civico und freute mich des Patriotis-

mus, der liier, wie es auch in Ragufa der Fall ift, nicht

bloß heimifche Funde und Merkwürdiglceiten fammelt,

fondern auch fich freut, von den verfchiedenen Reifen

in ferne Lande Kunftwerke und anderes mitzubringen

und hier aufzuftellen. Daher find hier neben Funden
aus Aquileja und S. Lucia, welche Herr Marchesetti

hieher gebracht, und vielen werthvollen Mofaiken aus

Barcolo, die ich nur beifpielsweife anführe, auch Alter-

thümer aus Süditalien (Groß-Griechenland), ja aus

Cypern ausgeftellt. Die Mofaiken hat ein Bedienfteter

des Mufeumsin ausgezeichneter Weife zufaminengefetzt

und feftgemacht. Große zufammenhängende Partien

find auf dem Fußboden aufgelegt, eine reiche Samm-
lung kleinerer Mofaiken ziert die Wände. Auf eine

weitere Schilderung dicfes Mufeums kann ich mich
nicht einlaffen.

Einen Nachmittag verbrachte ich in Muggia. Die
untere Kirche im Städtchen, welche ftarke Umbauten
erlitten hat, w'ar nicht das eigentliche Ziel des Aus-
fluges, fondern die alte Kirche auf dem Berge, Madonna
della Muggia vecchia genannt. Der Pfarrer gab uns

einen Mann mit, der uns die Schlüßel beforgen follte,

welche in einem Haufe neben dem alten, einfam auf

einem Vorfprunge des Berges ftehenden Kirchlein auf

bewahrt werden. Neben alten Stadtmauern fuhrt eine

anfcheinend alte Straße aufwärts. Wir kamen zu dem fehr

alten kleinen Bau, viereckig, ohne hervortretende Ap-
fide. Ueber zwei Schwellenlleine (der obere iiat 39 Cm.,

der untere 28 Cm. Breite) betritt man einen kleinen

durch viereckige Pfeiler in drei Schiffe getheilten

bafilicalcn Raum ohne Querfchiff, der eine in der Wand

ausgefparte Apfis aufweist. Der um zwei Stufen gegen
das Schiff erhöhte Altarraum ift durch Cancellen von
dem Mittelfchiffe abgefchloffen. Im ganzen bilden vier

Pfeiler diefen Altarraum. Sechs Pfeiler tragen die drei

Joche der drei Schiffe. Das Mittelfcliiff hat von Axe zu
Axe der Pfeiler 7 Schritte (ungefähr 5'/^ M.), jedes
der Seitenfchiffe

ß'/z Schritte (= 2-50 M. ) Breite. Die
Länge des Mittelfchiffes beträgt 12 Schritte = 9 M.
Die Pfeiler find viereckig, ganz fchlicht, ohne Capitäle.
Was der Architektur an Schmuck mangelt, follte die

Bemalung der Pfeiler (Figuren) und Rundbogen (Tep-
pichmufter) erfetzen. So befindet fich rechts am Pfeiler

ein Wandgemälde, darfteilend die Madonna Blachernio-
tissa und ein Bild des heil. Dominicus (canonifirt 1234'!,

links am erften Pfeiler S. Chaterina im Königsmantel.
In der Nähe des Ambo find gemalt die vier Evan-
geliften in einer Darftellung, wie fie in karolingifchen
und etwas fpäteren Handfchriften erfcheincn.

Der erfte Pfeiler rechts und links \om Eingange
ift bedeutend breiter als die übrigen und dürfte von
einem fpäteren Anbau ftammen. Das Bild des großen
Chriftoph, das der Pfeiler rechts auf der dem Seiten-

fchiffe zugekehrten Langfeite trägt, ift bedeutend
roher als die anderen Bilder, namentlich als das der
Madonna und des heil. Dominicus. ¥Ä\\e fchwer lefer-

lichc Infchrift befagt:

XPOFO iRVSi

XYS (Chiiftus)

QVI • VT
RVQVE (iii'TV

ETVR ILLO

QJ)IE NVLLO
ANGORK TER

RETVR
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An plaftifchen Werken find zuerft zu erwähnen

die Cancellen des Altarraumes, welche mit ihren

Pilafterchen (für den Eingang) die dreifädigen textilen

Mufler aufweifen, wie fic von den langobardifchcn

Maurern in Illrien und in Dalmatien geübt wurden.

Ein anderes plaftifches Werk ift die Statue des

heil. Antonius Abbas und des heil. Nicolaus von Bari,

deffen Cultus feit 1087, da er nach Bari übertragen

wurde, im Abendlande fich verbreitete.

Der Ambe, der links bei den Cancellen fleht, ift

wohl im Mittelalter entftanden; er ift weniger kunrtvoll,

als man fonft in Iftrien und Dalmatien die alten

Ambonen fucht. Die Bütte ruht auf fechs, nicht in

gleichen Abftänden aiifgeftellten Säulchen. Vor dem-

felben fteht ein entfprechendes altes fteinernes Pulpi-

tum. Zum Aufbaue des Ambe wurden ältere Bautheile

verwendet; wie denn als Unterbau eines Seitenaltars

ein römifcher Sarkophag dient, deffen Infchrift übrigens

längft bekannt ift (CIL II 893).

C • IVLIO

NICOSTRATO
FILIO PIISSIMO

ANN • XVIII • M Villi • D • XII

IVLIVS NICOSTRATVS

Wir kommen alfo nach dem Gefagten mit der

erften Begründung der Kirche in eine Zeit, welche nicht

allzufpät nach der Befitzergreifung diefes Landes für das

fränkifchc Reich anzufetzen ift. Nach dem erften Jahr-

taufend würde man kaum die Evangeliften nach karo-

lingifcher Mode gemalt haben. Der Ambo, das Bild

des heil. Nicolaus und das ganz gute Bild des heil.

Dominicus führen ins Mittelalter, wenigftens ins

13. Jahrhundert. Der heil. Chriftoph könnte in einer

viel fpäteren Zeit (14. Jahrhundert) entftanden fein, als

man ein Travee anfetzte. Noch weist ein Madonnen-

bild, rechts unter dem neu aufgeftellten Mufikchor, auf

das 17. Jahrhundert. Die Stufe zum Hochaltar trägt

die fonderbare Zahl: .MDCXLXXIVIII, vielleicht 1667.

Ferner habe ich den Campanile zu erwähnen und die

antiken Mauerrefte, die in der Nähe fich befinden. Noch

ift ein Thoreingang zur Hälfte erhalten.

Das alte Muggia lag hier oben. Das Kirchlein

wird nur zeitweilig zum Gottesdienftc verwendet. Ich

kenne die Gefchichte von Muggia zu wenig, um an-

geben zu können, wann die obere Stadt völlig verlaffen

worden fei. Die Münzfundc weifen in antiker Zeit

Typen von Vefpafianus, Maximianus, Conftantius. Aus
der Zeit, da hier oben moderne Befcftigungen errichtet

wurden, ftammcn die Funde von Fünfzchner-Stückcn

Leopold I. und anderen jüngeren Münzen. Einigen

Anhaltspunkt für die Gefchichte der unteren in der

Stadt fich befindenden Kirche bieten die Infchriftcn an

der Fagade derfclben, welche mit einem achtzehn-

fpeichigen Radfenller geziert ift.

DIVIS • lOANNI • ET PAVLO
CLARIS • PETRI • DANDVLI • PR • STVDIO
CIVES • MARMOREVM • AEDIS • FRONTEM

PI ETATE • POSVERVNT
MCCCCLXVII •

Und eine andere befagt:

ANTISTITE NICOLAO DIVIS

lOA ET • PA • HIC • MARMOREVS
AEDIS • PARIES POSITVS • EST •

Weiter vom Bergkirchlein aufwärts, auf einem

ziemlich unangenehmen Wege, weil das ganz dürre

Gras den Schritt unficher macht, kommen wir zu einem

nun aufgelaffenen öfterreichifchen Fort auf dem Monte
S. Michele, wo eine wunderbare Ausficht bis Aquileja

und weiter hinüber fich aufthut. Es ift nicht gut, oben
ohne fcharf jeden Schritt zu beachten, fpazieren zu

gehen, man könnte leicht in den Feftungsgraben hinab-

ftürzen. Wir fuchten einen Weg hinab, um die alten

Steingräber zu fehen; denn, als das Fort errichtet

wurde, wurden viele Gräber mitten durchfchnitten, in

die man nun direft hineinfieht. Es find einfache aus

Steinplatten gebildete Kiftengräber, natürlich alle

längft ausgeraubt. Aber überall findet man Anzeichen,

dafs unterher folche Steinkiftengräber fich befinden.

Genaueres bringt Profeffor Dr. Mofer in unferen Mit-

theilungen 1897.

Veglia.

Von der Reife möchte ich nur erwähnen, dafs der

Thurmhelm von Caflelmuscliio auf der Infel Veglia

den Eindruck eines Minarcts mit quadratifchem Grund-

riffe und oben mit einer Kuppel macht. Er ift bis oben
aus Ziegelfchichten gebaut, welche mit einer lehm-

farbigen Schicht überzogen find, fo dafs fie oben eine

runde Silhouette erhalten. Aber die Schicht ift zum
größten Theile abgefallen und man ficht wie in das

Knochengerüft des Thurmleibes. Jedenfalls war die

Lage von Caftelmuschio fchon im Alterthum einladend

genug zu einer geficherten Niederlaffung; /'Vr/a//^' ftellt

die Frage hin, ob hier nicht das Fulfiniiim des I'tole-

maeus gelegen war? (lUyr. Sacr. I, 190.)

Hier will ich erwähnen, dafs ich auf dem Schiffe

mit einem Gendarmen züfammentraf, der fich als fehr

gut unterrichtet zeigte; er erzählte mir beifpielsweife

gerade in der Nähe von Smergo die Legende des heil.

Gaudentius von Offero, wie fie im Volke lebt. Gauden-
tius war Bifchof von Offero, zog fich aber auf die Infel

Cherfo in die Einfamkeit nahe einer Quelle zurück.

Durch feine Wunderkraft zogen fich die giftigen

Schlangen der ganzen Infel auf einen Punkt zufammen.
Ueber einen S. Gaudentius, episcopus Arbensis

(im I I. Jahrhunderte) handeln die AA. SS. Boll. I. Jun.

I. p. 134. Die BoUandiften wiffen mit dem Namen
„episcopus Absarensis" nichts anzufangen und meinen,

es dürfe Arbe zu lefen fein. Doch ift in Absarus das

heutige Offero zu verftehen. Aber es gibt auch einen

S. Gaudentius Auxerensis, deffen Acta sincera heraus-

gegeben find von Jof. Joh. Paulovich Lucich, Venetiis,

1802. Auxerum ift ein Name für OlTero (vgl. Farlati

111. Sacr. I, 189). Der heil. Gaudentius liegt in Offero

begraben (F"r. Ferlatti, lUyr. Sacr. V, 185 f, 617 f.

|Prileszky] AA. SS. Hung., p. 293). S. Petrus Damiani
kannte den S. Gaudentius und berichtete an Papft

Nicolaus IL, dafs diefer Heilige auf das Bisthum refig-

nirt habe und nach Ancona kam, wo er nach zwei

Jahren ftarb (1044 am i. Juni). Er erwähnt ein Wunder
diefes Heiligen, ohne es zu präcifiren.
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Schon bei der Einfahrt in den Hafen fah ich, dafs

die bifchöfliche Refidenz einen fchmuckeren AnbUck
bietet als in den vorigen Jahren. Sie ift anftändig

renovirt worden. Bei Sturm fcheint es das Meer direct

auf die Refidenz des Bifchofs abgefehen zu haben, fo

ftürmen die Wogen heran bis faft zur Fenfterhöhe des

erften Stockwerkes. Die Stadtmauerrefte follen die

kleinen Zwinger und Gärtchen fchiitzen, welche dem
Bifchofe gehören; aber oft geht die Gifcht über die

Mauern hin und übergießt die Gemüfepflanzen und
Sträuche mit Salzlauge, dafs die Blätter verdoren.

Nur eine fchmale Gaffe trennt die Refidenz vom
Dome, neben welchem fich eine ältere nun aufgelaffenc

St. Quirinus-Kirche befindet. Diefe ift orientirt, über

ihrer Weflfeitc erhebt fich der alte Thurm. Eine Stein-

ftiege führt zum Vorräume der Quirinus-Kirche, dem
unterflen Stockwerke des Thurmes. Das Innere ift ein

nun fchmucklofer einfchiffiger Magazinraum, der cbenfo

wenig Intereffe bietet, wie die von der Gaffe aus zu-

gängliche Unterkirche, ein gewölbter Raum.
Wahrfcheinlich genügte in der erften Hälfte des

14. Jahrhunderts diefe enge St. Quirinus-Kirche nicht

der anwachfenden Stadt, denn es wurde ca. 1330 eine

Bafilica parallel der St. Quirinus-Kirche gebaut, von der

nun noch die Kreuzcapelle übrig ift und die Tauf-

Capelle. In der gothifchen Kreuzcapelle ift im Fuß-

bodenpflafter der Standort des ehemaligen Hoch-
altares markirt. Hier könnte die filberne Pala geftanden

fein, welche nun unvortheilhaft in einer dunklen Ecke
der erweiterten Kirche, auf einem Seitenaltare rechts

vom Eingange, wie verfchoUen, dafteht.

Im 17. Jahrhundert erhob fich der Neubau, nicht

orientirt, fondern von Süd nach Nord fich erftreckend,

eine dreifchiffige Bafilica, die auf 18 Säulen ruht. Der
durchfchnittlichc Umfang der Säulen ift ca. 150 Cm.,

genau dcrfelbe, welclien die von der alten Kirche San6t

Lorenzo fuori nahe dem Landungsplatze vor dem Ein-

gange zur Stadt liegenden, haben.' Die Capitäle der

Säulen in der Domkirche haben die ftarre Blattform

byzantinifcher Bauweife mit Kämpfern über fich. In

ein paar Säulencapitälen find Caffetten ausgefpart, etwa

für viereckige farbige Steinftücke, welche die Schön-

heit erhöhen füllten, nun aber fehlen. Die Apfide des

Domes ift in fünf Seiten eines Achteckes erbaut und

trägt die Jahreszahl 1688.

Die filberne Pala hat folgende Infchrift, die ich im

vorigen Berichte nicht vollftändig und richtig gegeben

habe, weil ich fie nicht beleuchten konnte:

A • M D • G 'Ad maiorem Dei gloriam)

SERENISSIMO DD • PETRO • GRIMANI • VENETARVM • DVCE IMPERANTE
SVB • REGIMINE VIRI NOBILIS • ANGELI • PRIOLIS • VELIENSIS

PROVISORIS • INSTAVRATA • FVIT • ANNO DNI • MDCCXLII •

Der Doge Pietro Grimani regierte 1741 bis 1752.

Es dürfte alfo die Reftauration mit Uebertragung der

Pala vom alten Hochaltar an diefen Platz zufammen-
hängen. Wie diefe Pala dürfte auch das Gemälde „auf-

erftandener Chriftus" noch aus dem alten Dome ftam-

men, da es dem Giufeppe Porta, genannt Salviati, ge-

boren ca. 15 18, zugefchrieben wird.

In der etwas höher liegenden Franciscaner-Kirche

gab man mir an, dafs das Hochaltarbild von Giovanni
(Antonio) da Pordenone ftammt. Es ftellt Madonna
mit Heiligen vor.

Beim Befuche des neuen den Hafen fichernden

Molo kam ich mit dem Schuldireftor an einem Orte,

welcher Porporella genannt wird, zufammen. Diefer

Platz, wo ehemals etwa Bäder mögen gebaut gewefen
fein, da man Mauerfpuren findet, ift der P'undort für

antike Geräthe, ja auch Schmuck. All diefe Funde find

im Schulhaufe deponirt. Ich führe nur die bedeuten-
deren Stücke an: eine Amphora, eine runde fteinerne

Cifta mit Deckel, darinnen noch Brandrefte, eine rö-

niifche Thonlampe mit dem Namen PHOETAPSI,
Glasfläfchchen, ein goldenes fehrgraciles Ohrgehänge,

/^ das wie eine Wage ausgefehen haben
-ij^^ '""ag, etwa fo. Eine Menge Amphoren follen •

-i*"^ noch auf dem Meeresboden fich befinden.

1 Es ift alfo das Terrain auch hier gcfiinkcn,

wie wir es in Parenzo am Dome beob-
achten können.

In Veglia lernte ich ein Mitglied der befondcrs
auf Cherfo begüterten altadeligen Familie de Petris

(Dr. jur. Stefano Nicolo Petris) kennen. Er erzahlte mir,

nicht ohne Klage, dafs die Franciscaner von Cherfo in

ihrer Kirche S. Francesco beim Aufftellen von zwei
neuen Altären Aenderungcn an dem P'ußboden vor-

genommen haben, wodurch Grabfteine feiner F"amilie

betroffen worden feien. Ich kann darauf nur erwidern,

dafs ich die Sache nicht felbft gefehen habe, und dafs

der berufene Confervator darüber um Auskunft zu

fragen ift.

Besca.

Wenn jemand die Infel Veglia eine Hochinfel

nennt, fo möchte ich dies nur vielleicht im Vergleiche

mit Cherfo zugeben. Denn allerdings ift das Innere

von Veglia gebirgig. Wir konnten dies auf der W'ageii-

fahrt nach Bcsca genügfam betrachten. Von der in

etruskifcher Art auf einem Bergabhange fich aufbauen-

den Stadt Veglia ging es einen ziemlich langweilig fich

hinanziehenden Bergrücken hinauf Rechts unten blieb

das Klöfterchen Ponte auf der Infel mitten in einer

Bucht.

Von der Höhe fuhrt die Straße in ein fchönes

grünes weites Thal hinab, beherrfcht durch Höhen von

376, 484, 539, 569 M., alfo immerhin bedeutend genug.

Unten am Strande liegt Besca nuova, der Endpunkt
unfcrer Fahrt. Ich glaubte beim Hinabfehen, unten im

Thale, rechts (weftlich der Straße) drei Tumuli zu erken-

nen. Ob der Hügel, auf welchem das Kirchlein S. Ma-
donna erbaut ift, eben auch oben einen Tumulus trägt,

kann ich nicht fagcn. Herr Dr. Novotny in Wien, wel-

cher in diefem Thale gut Befcheid weiß, dürfte darüber,

fowie über Mangelhaftes an meinem Berichte zu inter-

pelliren fein. Wir kamen am Orte Bescavalle vorüber

und erreichten bald darauf Jurandvor mit den Ruinen

des etwas abfeits gelegenen ehemaligen Bcnetiiftiner-

klofters, das der heil. Lucia geweiht war. Der Bifchof

von Veglia führt den Titel eines Abtes von St. Lucia

' Uic Lange diefer zwei Siiulcn betragt ^-lo und 4"90 M.
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und muß nach feiner Einfetzung als Bifchof beim Kaifer
um die Belehnung mit St. Lucia einkommen. Doch
find die fpärlichen Einkünfte in Grundentlaftungs-Obli-
gationen umgewandelt worden.

Spuren der alten Kloftermauern ziehen fich weit in

die Weingärten hinein, welche die nicht große Kirche
umgeben. Von der Höhe herab angefehen, möchte die

Kirche wie ein Centralbau au.sfchen, was fie nicht ift.

Die niedere Apfide ilt für den Bau eigentlich be-

deutend zu nennen. Der viereckige niedere italienifche

Thurm erhebt fich über dem Atrium. Dem Eingange
ifi: ein niederes fchmales Atrium vorgebaut, an deffen

Vorderwand im Charakter des 12. Jahrhunderts die

Infchrift eingemeißelt ifl: Magister Andreas me fecit.

Neben dem Eingange ift eine Säulenbafis, links eine

Säule, canellirt, mit Knollenbafis, aber umgekehrt ein-

gemauert, wie wenn älteres Materiale zum Baue ver-

wendet worden wäre. Und wirklich könnte eine ältere

Kirche abgebrochen und eine armfelige neue Kirche
hier gebaut worden fein. Denn im Atrium felbft ift eine
ziemlich umfangreiche glagolitifche Infchrift ein-

gemauert, darin eine Schenkungsurkunde vom Jahre
1077. Das Kirchlein ift romanifch, aber fehr unfchein-
bar und einfach. Nur zwei Altäre find in dem ein-

fchiffigen Räume. Von der Thüre bis zu den Stufen des
Hauptaltares find 13 Schritte, von da bis an die Oft-
wand acht Schritte, die halbrunde Apfide ifl; nicht fehr
tief. Die Breite des Kirchleins beträgt fieben Schritte.
Leidet die ganze Kirche an Feuchtigkeit, fo noch am
meiften die Apfide, in deren Calotte der Staub, die
Näffe und Tünche eine misfarbige abblätternde
Schichte bilden. Unter den Stufen zum Presbyterium
liegt eine römifche Infchrift, von der nur folgende
Striche, und zwar recht fchwer zu erkennen waren:

QJ APHO
MAX U I

In der oberen Stufe find die Spuren der Löcher
für die Cancellen erkennbar. Drei Stufen führen vom
Presbyterium zum Hochaltar, der der heil. Lucia ge-
weiht ift. Den Altar ziert ein dreitheiliges Retabulum,
deffen Malerei in die giotteske Zeit gehört. Die Tafeln
befi:chen aus Holz, die Umrahmung ift die gewöhnliche
der gothifchcn italienifchcn Altäre. Die Tafeln find auf
Goldgrund gemalt. Die Mitte nimmt ein bedeutend
größeres Bild der heil. Lucia ein und unter ihm drei

kleine Bilder, inmitten die Kreuzigungfcene (St. Maria
und Johannes), weiter (heraldifch) rechts der Engel
Gabriel, links Madonna, mit der Schrift Ecce ancilla

Domini.

Ein wenig unter diefem drcitheiligen Felde find,

rechts und links je zwei Heilige in den Archivolten der
Seitenflügel des Altares, die durch ein fl;ärkeres

Gefimsglied von den unteren Lucia-Bildern getrennt
find. Heraldifch rechts find die Bilder des heil. Johannes
Bapt. mit dem Schriftbande: Ecce agnus Dei, und
S. QVERINVS als Jüngling'; hnks St. Andreas Ap.
und St. Gaudentius (Gaupentius) als Bifchof, fchon mit
ziemlich hoher Inful, welche etwa auf das 15. Jahr-
hundert hinweifen würde. Ich glaubte auch ein Pallium

' Es lag jedenfalls fiir einen Iftri.-iner naher, den heil. Quirinus von
Siscia (SilTek) darzuftcllcn, der aber als BiTchof zu malen war. Den Tribun
(juirinus von Rom aber hätte er wieder richtiger als bejahrten Mann dar-
geftcllt.

erkennen zu können. Der Maler fcheint es mit hierarchi-

Ichcn Diftinclionen eben nicht genau genommen zu

haben.

Das alle anderen l^ilder an Größe um das dop-

pelte übertreffende Mittelbild des Altarwerkes flellt

die heil. Lucia, ganz eingehüllt in einen fteif gezeich-

neten Mantel dar, eine Krone auf dem Haupte, die

Symbole des Märtyrerthums, Palme und Urne, in den
beiden Händen. Die beiden Seitenflügel mit je vier

Bildern in zwei tltagen (teilen das Leben und Martyrium
der Heiligen vor; fie beginnen zur Rechten der Mittel-

figur oben.

Rechts oben:

1. Lucia und ihre Mutter beten am Sarkophage
der heil. Agatha.

2. Lucia gibt ihr Vermögen den Armen.
Unten:

3. Lucia vor Gericht. Vom Himmel kommt ein

Strahl; nach der Legenda aurea rühmt fie fich, ein

Tempel des heil. Geifles zu fein.

4. Lucia kann durch viele angefpannte Thiere und
Menfchen nicht vom Platze gezogen werden. Vom
Himmel ein blauer Strahl (Stärke \'om heil. Geifle).

Links oben:

5. Lucia (teilt in Flammen und mit Oel über-

goffen, Strahl vom Himmel (das einzige paffabel er-

haltene BildL

6. Paschafius (gefchrieben Pasquafius) ftößt der

Heiligen ein Schwert in die Kehle.

Unten:

7. St. Lucia ftirbt, da der greife Bifchof (San6l

Lafimiup) fie fegnet, links ein Diacon, eine Frau (die

Mutter?) fteht daneben.

8. St. Lucia im Sarkophag, Kranke, Krüppelhafte

kriechen unter ihrem Sarge durch.

Wie man ficht, folgt die Darflellung der Legenda
aurea, nur der Name St. Lafimius wird in der Legende
nicht angegeben.

Alle Bilder find fo bedeutend befchädigt, die Um-
rahmungen fo defeft, dafs an eine Reftaurirung des

Altarwerkes wohl deshalb nicht zu denken ift, weil all-

zu\ iel hineinzudichten wäre und die Koften den Werth
der Darflellungen weit überfteigen würden. Aber
richtig wäre es, diefes Altarwerk, das zu den älteften

Malereien der Ouarnero-Infeln gehört, von diefem

feuchten Orte zu entfernen, das Vorhandene zu fi.xiren,

leichte Schäden in Bildern und Umrahmungen aus-

zubcffcrn und das Ganze in einem Diöcefan-Mufeum
aufzuflcllen. An Ort und Stelle könnte ein Bild oder

eine Statue der heil. Lucia aufgeflellt werden.

Auf der Südfeite der Kirche ift eine gothifche

Capelle (vom Jahre 1498) angebaut, in welcher ein

Altar fteht. Man zeigte mir das Antipendium, aus

Leder beflehend, das bemalt ift. Es ftellt Madonna
mit dem Kinde und Heiligen vor: St. Dominicus und
Antoniu.s, Benedictus und Georgius (17. Jahrhundert).

Es ift fo ruinirt, dafs es nicht zu reftauriren ift. Werthlos.

Einer meiner Begleiter fand eben jetzt ein Stein-

ftück mit Rcften einer glagolithifchen Infchrift.

Eine kurze Wagenfahrt brachte uns nach dem
Hauptorte und Hafenplatze des Thaies: Besca nuova.

Das alte Besca wird mir auf dem Berge (öftlich) ge-

zeigt; der Friedhof mit Kirche bezeichnet die Lage;
ich glaube der Ortsname S. Giovanni der Karten hat
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den Titel der alten Kirche bewahrt. Die Kirche des

neuen Besca hat den Titel S. Trinitä. Man erwartet hier

nicht einen l'o großen Bau: er ift dreifchiffig, die Ge-

wölbe find neu. Er ftammt vom Jahre 1723, reftaurirt

1782. In der Kirche befinden fich acht Altare. Rechts

vom Eingange auf dem Altare, welcher derConfraternitä

del Ss. Sacramento gehört, befindet fich ein Palma
giov., das letzte Abendmahl. Leider ift hier in der

Kirche 1870 viel reftaurirt worden und nicht befonders

glückhch. Vom alten Bilde ift eigentlich doch nur der

Kopf Chrifti und S. Petri unbefchädigt geblieben. An
der linken Kirchenwand befindet fich auf einem Seiten-

altare ein Bild von Vivarini, das aus der alten Kirche

S. Giovanni ftammt: Madonna in throno, zwei Engel-

chen zu ihren Füßen. Heraldifch rechts: die Heiligen

Johannes, Petrus, Hieronymus; links die Heiligen Gau-

dentius, als Patron gegen die Schlangen (f S. 194),

Paulus und Johannes Ev. Den Vordergrund fchmücken

Blumen. Zwei Engel tragen den Baldachin. Es ift ein

Jammer, zu fagen, dafs dem Bilde alle Lafuren weg-

genommen find.

Die Altäre der Kirche zeichnen fich durch den

Reichthum an fchönem Marmor aus; es ift der Stein,

der hier gebrochen wird. Ein romanifches Capital aus

der Kirche S. Marco dient, umgekehrt aufgeftellt und
mit einem Loche verfehen, als Ständer für eine Fahne.

Ein früh-romanifches ans Byzantinifche erinnerndes

Capital liegt im Friedhofe.

An der Oftfeite der Kirche befindet fich eine kleine

von Nord nach Süd gerichtete Capelle mit füdlicher

Apfis: die Bafilica des heil. Jacobus, jetzt ein Depot.

Man erzählte mir die Sage, dafs die Bewohner von
Besca urfprünglich Byzantiner oder Griechen waren
und dafs fieben Jahre Bora wehte, fo dafs fie fich nicht

hier halten konnten. Vor einiger Zeit, fagt man, waren
hier wieder einmal Byzantiner, die einen verborgenen
Schatz ausgruben und wegführten.

Ein paar hundert Schritte nach Weften zu kamen
wir zur kleinen Kirche S. Marco, die an der Stelle

eines alten römifchen Baues ftehen dürfte. Ein Stein

in der Altarftufe weist eine römifche Sculptur (Blätter-

volute) auf Hinter dem Altare ift ein römifches

Bodenmofaik bloßgelegt. Auch in den Weingärten
wurden i M. tief römifche Mofaiken gefunden. Ein

Bewohner von Besca foU in einem Weingarten, den er

vom Beneficium S. Marco anneflirte, ein römifches

Mofaik gefunden und in fein Haus übertragen haben,

wo es ihm als Bedeckung der Latrine dienen foll.

Andere Stücke foll er verkauft haben. Ich kann für die

Richtigkeit diefer Angabe nicht einftehen. Aber es

wäre immerhin angezeigt, durch den zufländigen

Confervator oder durch Anfrage beim I^ifchofe zu er-

fahren, wie viel an der Sache wahr ift. Auch Herr
Dr. Novotny in Wien dürfte darüber einiges wiffen.

Weiter am Strande, 'fchon an den Berg ficli

lehnend, flehen die Ruinen eines gothifchen Baues, des

Paulanerklofters Ji. Cosma und Damiano.
Bei der Rückfahrt bemerkte ich ganz nahe der

Stadt Veglia neben der Straße die Ruine einer kleinen

Kuppelkirche (richtiger Capelle), dem heil. Donaths
geweiht. In Veglia befitzt Herr Dr. Stephan Petris

eine Anzahl römifcher Münzen, befonders aus der Zeit

der Conftantine und hat reges Inteicffe an den Alter-

thümern von Veglia und Cherfo.

XXVI. N. F.

Zara.

Ueber die Erzdiöcefe Zara ift ein fehr lefens-

werther Auffatz im großen Werke „Die katholifche

Kirche unferer Zeit" II, S. 501 ff. erfchienen, der auch
mit fehr guten Abbildungen geziert ift.

In Zara habe ich unter anderem gefunden, dafs

das Bild des Carpaccio („Aracoeli") in der Francis-

caner-Kirche je länger deflo mehr der Reflaurirung

bedarf Aber das Bild ift fehr groß und kann durchaus

nicht nach Wien gefchafft werden. Wer wird das Geld
für die Reflaurirung an Ort und Stelle hergeben? Und
fo geht es langfam zugrunde, inmitten ift ein großer

Sprung, der durch das ganze Bild geht; die Farbe
blättert ab.

Von dem gleich zu fkizzirenden Ausfluge nach
Afferia hieher zurückgekehrt, befuchte ich das im

II. Jahrhundert gegründete Benediftiner-Nonnenflift

von Zara, um Nachfrage über eine Handfchrift zu halten,

die mich intereffirte. Die Aebtiffin kam zum Sprech-

gitter und ließ mir zwei Handfchriften reichen: die eine

ift ein Copialbuch, enthaltend Abfchriften von Urkun-

den des Klofters, angefangen vom König Koloman
(welcher 11 12 das Klofter erbaute) bis ins 13. Jahr-

hundert. Die erften Diplome noch mit der alten lango-

bardifchen Schrift. Viele Blätter find durch unvorfich-

tiges Behandeln mit Säuren verdorben. Ein zweiter

Codex ift ein Antiphonar, mit fehr einfachen roth und
blau gemalten Initialien und vierzeiligem Notenfyftem,

aus der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert. Ich bat

die Aebtiffin, künftig niemandem zu geftatten, irgend

eine Stelle des zur Einficht überlaffenen Codex zu

befeuchten, es fei denn mit Speichel, der mit dem
Finger auf die etwa fchwer zu lefende Stelle getupft

würde.

Die Kirche felbft ftammt nach einer Infchrift, die

auf der linlcen Wand im Innern angebracht ift, aus dem
Jahre 1066, erbaut von der Schwefter des Cremfirus'

rex Crobatiae, Cicha Jadrensis matrona. Eine Reftaura-

tion fand 1834 flatt.- Den Capitelfaal, durch welchen

das Nonnenklofter berühmt fein foll — nach Angabe
des Profeffors Dr. Luca Jelic im Werke „Die katho-

lifche Kirche in Wort und Bild", herausgegeben von
der Leo-Gefellfchaft, II, S. 506 — , bekam ich, da er

innerhalb der ftreng beobachteten Claufur liegt, nicht

zu fehen. Ebenfowenig bekam ich Einficht in den

Kirchenfchatz, unter deffen Stücken Thalloczy (in

„Wiffenfchaftliche Mittheilungen aus Bosnien" III,

S. 321) zwei ganz gleiche Reliquiarien in Form von

Armen hervorhebt. Gefpendet wurden fie durch

Katharina, Gemahlin des berühmten Vojvoden Sandalj

Hranic (zwifchen 1398— 1411). Siehe dafelbfl die Ab-
bildung. Ein kleines Inventar vom Jahre 1371 druckt

Dr. Jelic in Povjesno, Topograf crtice o Biogradskom
Primorju (1898), p. "J^, ab; dafelbft crfcheint „una manu
di arcento", welches wohl eines unferer Armreliquiare

fein kann; das zweite könnte gemeint fein mit: un dido

ili San Gijgorijo in arcento.

Da ich keinen archäologifchen Bericht zu fchreiben

habe, kann ich den Lefer, welcher fich über Zara's

bedeutende Kunllwerke unterrichten will, am heften

nur auf Sabalich, Guida archeologico di Zara 1897 ^'<^'"

' I->.is ift Ki'iiig Kresimir MI Pct.ir (rCR. 1052— 1074V
- Abl)ildunc der Faf.-iile in PfterinaHtl, Führer dumli Dalm.-ilien, 1899,

S. .»3.

28
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weifen. Als Mitglied der Central-Commiffion kann icli

den Bericht über Zara damit fchließen, dafs ich die

-Aufmcrkfainkeit der intereffirten Kreife auf die gar

nicht unbedeutende Menge von kleinen Sträuchern und
Pflanzenbüfcheln lenke, welche zwifchen den Steinen

der Dom - Fagade herauswachfen und ficher nicht

zur Fefiiigung derfelben beitragen. Ein Paar derfelben

find auf dem Lichtdrucke erkennbar, welcher in dem
obgenannten Werke „Die katholifche Kirche" II, S. 50,

reproducirt ift.

Afferia.

Wenngleich die Ausgrabungen der antiken Stätte

Afferia bei Benkovac von Seite des archäologifchen

Inftitutes veranftaltet und die Ergebniffe von fachkun-

digfterHand bearbeitet werden, fo darfAfferiain meinem
Berichte dennoch nicht fehlen, da ich diefe ausgezeich-

nete Stelle befucht habe, und fie fchon frijher in den

Verhandlungen und Mittheilungen der Central-Com-

miffion öfter zur Sprache gekommen ifl. Ich kann mich
kürzer faffcn; denn fchon hat Herr Dr. Stigotti recht

intereffante Berichte' veröffentlicht, eben jener Herr,

der als wiffenfchaftlicher Leiter der Ausgrabung an

Ort und Stelle thätig war.

Eine ziemlich gute Straße fuhrt von Zara zuerft

in faft öftlicher Richtung nach Zemunik, einem Knoten-
punlrte der Straßen; vgl. Farlatti, Illyr. facr. I, 155. In

Zemunik ift nun ein Klofler der Trappiften errichtet.

Wir fchlugen von da die Straßenrichtung ein, welche
zunächfl: nach Oftfüdofl, dann aber bis kurz vor Benko-
vac in fchnurgerader Richtung nach Südoft läuft. Es ift

eine antike Straße. Neben derfelben, rechts füdlich, liegt

auf halbem Wege eine Anhöhe, Nadin, in antiker Zeit

Nadinium genannt, ein Punkt, der ganz ficher fchon vor

den Römern zum Schutze der Straße befefligt war (vgl.

Wilfenfchaftliche Mittlieilungcn aus Bosnien, VI. Bd.,

S. 263). Denn weithin reicht der Blick von diefer Höhe
bis Nona im Norden, hinab in die Landfchaft weftlich,

bis Afferia füdöfllich: ein Punkt, der zur Errichtung

einer optifchen Station einlud. ( Genaueres fiehe Ljubich,

Stutlj archeologici im Archiv für Kunde olterreichifcher

Gefchichtsquellen XXV (1860), p. 237; Petermann,
Führer durch Dalmatien, S. 169.) In Benkovac fand

ich nichts, was die Central-Commiffion intereffiren

möchte und verweife einfach auf Petermann, a. a. O.

S. 171.

Mit fchnelllaufenden Pferden wurden wir von dem
Bürgermeifter von Benkovac in wenigen Minuten zum
P\iße des 4 Km. von Benkovac entfernten Hügels ge-

bracht, auf deffen Höhe ein Kirchlein fleht, das ehe-

mals S. Duhi, S. Spirito, hieß, nun aber als Depot für

die kleineren Funde und für die Werkzeuge dient, die

bei der Ausgrabung von Afferia verwendet werden.

Ueber die Gefchichte von Afferia (auch Aferia,

Affeffia gefchrieben) ifl: zu vergleichen Farlatti I, 154;
Ljubich a. a. O. p. 254; Jelic, Guida, p. 125, 196; Peter-

mann a. a. O. und Pauly-Wiffowa f. v. Afferia. Ljubich

berichtet über die Verdienfte, welche Abbe Fortis im

vorigen Jahrhundert, Concina und Graf Lilien'berg im

19. Jahrhundert um die oberflächliche luforfchung

des Ruincnplatzes hatten. Er felbft hat, foweit es ohne
Grabungen ging, genauere Daten an Ort und Stelle

aufgenommen. Ich übergehe zunächfl die Arljeiten,

• Wiener Zeitung 1900 (19. J;inncr) Nr. 14.

welche feither gemacht wurden und weife nur auf das

Corpus Inscript. lat. III, 2S48—2S56 und Suppl. n.

9920-9956, 13254— 13259, fowie auf Dr. R. von
Sclnuidi-rs Bericht, S. 52, hin, um die gründliche
Durchforfchung der jüngflen Zeit kurz zu befprechen.

In den A6len der Central-Commiffion erfcheint ein

Bericht 1S97, ^l'i's der Pfarrer des nahen Podgradje,
wohin der Kirchhof von S. Spirito gehört, die Apfis
des Kirchlcins abgraben ließ und beim Graben auf
mehrere mächtige antike Steine in der Länge von

3 M. fließ. Es waren Architravflücke einer Halle, welche
Infchriften enthielten mit riefigen lateinifchcn Lettern.

P. Lugi Maruii aus Knin leitete die Arbeiten, bis

andere Fachleute fie in die Hand nahmen. Wir trafen

fie, als wir die nicht fchr bedeutende aber fteile An-
höhe erfliegen hatten, in voller Arbeit, Herren Do6tor
Stigotti und Ingenieur Baurath Ivckovic. P. Marun war
gerade nicht anwefend. Schon von weitem fiillt dem
Befucher die Südweflecke der Umfaffungsmauer durch
die Größe der Werkflücke auf. Doch nicht hier war
der Eingang zum Municipium. Profeffor Nicniaiin hatte

einen Plan des Ganzen aufgenommen und an der Nord-
feite zwei kleine verfchüttete Ausfallsthore conflatirt;

dort war Glavinic icm^rz^xt eingedrungen, als er Aus-
grabungen veranflaltete. Ich fand die Arbeiter an zwei
Stellen befchäftigt, an einem ehemaligen Thore in der
Umfaffungsmauer und in der unmittelbaren Nähe unter
der Mauer des Kirchleins, das auf der Mauer eines mäch-
tigen römifchen Baues, und zwar mit älterem Materiale

desfelben erbaut ifl. Sonfl war man auch an verfchiede-

nen Stellen des Friedhofes bis auf den römifchen Boden
gelangt. Am antiken Sladtthore hatte man canellirte

Säulen mit ihren Capitälen (korinthifch), einen Architrav
mit Fries und die Schwellenftellen derfelben gefunden,
woraus gefchloffen werden konnte, dafs es fich um ein

großes monumentales 1 hör handelt, mit Seitenpforten,

dem in fpäterer Zeit ein Vorbau aus altem Materiale
vorgelegt worden war. Befonders auffallend war ein

eben ausgegrabener Stein mit einem Stierkopfe. Groß-
artig waren die Bauten an der Kirche gewefen. Hier
fand fich die Dedicationj-infchrift mit der Angabe der

Koften HS LXXX und des Datums: unter KaiferTrajan

(i 10 n. Chr ). Von der Halle den Hü;4el abwärts zeigte

mir Dr. Stigotti eine merkwürdig unterwölbte Pracht-

treppe, welche unten zweiarmig wird, um wieder nahe
dem Ende in einer großen Treppe zu enden. Was der
gewölbte mit feinem farbigen Stuck ausgekleidete Raum,
der unter dem oberflen Tlieile der Treppe liegt, ehe-

mals war, dürlte wohl fchwer zu fagen fein, vielleicht

Magazine. Nach den Infchriften, welche fich vorfanden,

und die in die fchönfle Zeit römifcher Epigraphie ge-

hörten, entflanden die Hauptbauten unter der Regie-
rung des Kaifers Trajan, der im Jahre 1 10 n. Chr. das

15. Jahr der Tribunitia potestas beging. Oeftlich an

dem Kirchlein fand ivian eine Badanlage uiul das

Fundament eines Tempels.

Im Kirchlein wurden uns kleinere Funde gezeigt:

Steinmaße für Getreide und Flüßigkeiten, ähnlich wie

eines in Veglia fich auf dem Hafenplatze befindet, das

aber in die Zeiten der Venezianer gehört; eine Stein-

vafe, kleinere Stücke wie fie auch fonfl gefunden
werden; Glas, Thonlampen u. a. Dafs hier Ziegel mit

dem Stempel der VIII. Leg. Augusta gefunden werden.
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ifl fchon langer bekannt (CIL IJ338)- Nahe dem ange-

deuteten Prachtthore zeigte man mir ein merkwürdiges

Grab, 8o Cm. lang, 45 Cm. breit, 65 Cm. bis zum
Roden tief. Darin hatte man fieben Skelette gefunden

mit Bronzefibeln aus der Hallftätter Periode. Mich er-

innerte diefes Zufammenlegen von Skeletftücken in

einem kleinen Steingrabe an die Sepultura germanico

more; denn in ebenfo engem Räume ruhen zum Beifpiel

im Stifte Heiligenkreuz die Gebeine des Herzogs

Friedrich von Oefterreich, deffen Leichnam in Syrien

ausgekocht worden war, um die losgelösten Gebeine in

heimifcher Erde hinterlegen zu können. Man vergleiche

Otte, Handbuch der kirchüchen Kunft-Archjiologie I,

34S, 350. Irre ich, wenn ich meine, dafs diefe Sitte fchon

in die fogenannte piähiftorifche Zeit hinaufgreift? Das
Kirchlein wird auf der nächften Anhöhe neu errichtet

werden, wo ein neuer Friedhof für die nahe Gemeinde
Podgradje angelegt wird, welcher der Friedhofs. Spirito

bisher gehört hatte. Leider war ich nicht in der Lage,

die Reife nach Kiftanje (und Burnum) fortzufetzen und

werde dielen intereffanten römifchen Punkt erft fpäter

behandeln, da ich ihn von Knin aus befucht habe.

Sebenico.

Von Zara fuhr ich mit einem Schiffe der Ungaro-
Croata nach Sebenico. Auch hier handelt es mir nicht

um eine Befchreibung des Domes, der als ganz origi-

nelle Mifchung gothifcher und Renaiffance- Formen
berühmt ift: das befte darüber ift die Befchreibung

von Graus, Kirchenfchmuck 1888, wozu die Bilder in

„Die katholifche Kirche" II, S. 516 u. f. eine dankens-

werthe Ergänzung bieten ; vgl. auch Tounnasco Nicola

La Cattedrale di Sebenico, Zara, Woditzka 1874.

Wenngleich das in den Mittheiiungen der Central-

Commiffion öfter erwähnte Wappen im Tympanon
eines ehemaligen Palaftes nicht der königl. Familie

SubicBribir angehören follte (vgl. II nuovo Cronista 1895,

p. 139, wo die erften Verfuche des Baron Nath. Roth-
fchild, die Sculptur zu erwerben, erzählt find; auch die

„Mittheilungen der Central-Commiffion" 1894, p. 191

bis 195), bleibt es immer noch ein im Lande feftzuhal-

tcndes Monument. Faft direft gegenüber diefem Por-

tale fteht das nette fpätgothifche Kirchlein San6la
Barbara; in einem an demfelben angebrachten Stein-

monumentc ift dargeftellt St. Maria mit dem Jefukinde
fitzend, vor ihr kniend ein Beter, fein Wappen neben
fich: ein Löwe nach rechts, ftehend, fo wie im Wappen
der Bribir. Die in der Höhe eingemeißelte Infchrift

konnte ich, weil zu dicker Staub die Züge undeutlich

macht und weil fie für ihre Höhe zu klein ift, nicht lefen.

Ehemals war die Kirche dem h. Benedict geweiht, im
Jahre i486 win-de fie zu einer Collegiat-Kirche (ein Prior

und fünf Capläne) gewidmet. Jptzt hat fie den Titel

„St. Barbara" (fiehe 11 nuovo Cronista di Sebenico,

1896, p. 30). Sollte fich die Infchrift auf diefcn Giorgio
degli Überti, den Gründer des Capitcls beziehen?
Andere Inichrifien an der Kirchenwand find weg-
gemeißelt worden.

Ich fand beim Schlendern durch die Stadt das
Haus des Dombaumeifteis Orfini 1461. Im 'Phürfturzc

das Wappenbild des B:u-en. Es fei hier angemerkt,
dafs noch eine ziemliche Anzahl \on Wappen in den
Stein eingemeißelt, an den Fa^aden der wichtigeren

Privatgebäude fich findet; ich erwähne nur das Wappen
an der Casa Rakic: im Schilde ein Wolf, der als Zimier

wiederholt ift. Rechts \om Wappen ein flehender

Ritter, links einer der mit Zuhilfenahme des Fußes die

Armbruft fpannt; ferner fteht (heraldifch) rechts der

heil. Laurentius, links eine nackte Mannesfigur, der der

rechte Arm fehlt (heil. Sebaftianus?). Ich höre, dafs der

Pfarrer (paroco di borgo di mare) in Sebenico an einer

Gefchichte der alten Wappen von Sebenico arbeite.

Das gut illuftrirte Werk Re d'armi di Sebenico,

Venezia, Naratovic 1884 (zwei Bände), von Dr. Ant.

Galvani in Sebenico, konnte ich für Beftimmung der

Wappen nicht verwenden, da es eigentlich doch mehr
eine Heraldik ift. Ein anderes Werk des Dr. Fed.
Ant. Galvani „Stemmi di Familie Venete", Sebenico

1880, befchäftigt fich eingehender mit der Gefchichte

der Stadt Sebenico. Ich glaube, dafs die Herausgabe
diefes Werkes, beforgt von einem genauen kritifch

gefchulten Kenner der Gefchichte von Sebenico. von
großem Nutzen wäre. Alle Anerkennung verdient das

periodifche W'erk: II nuovo Cronista di Sebenico,

Annuario compilato da Prof. Vincenso Miagostovich,

deffen Jahrgang V/VT 1897—98 (Trieste, Tipogr. Giov.

Balestra 1898) mir vorliegt. Es enthält unter anderem
Intereffanten eine italienifche Ueberfetzung der tüch-

tigen Arbeit des Monsignore Joh. Graus über den Dom
von Sebenico (aus Grazer Kirchenfchmuck 1886). Auf
Seite 72 ifl ein Auszug aus einem Abfchnitte des

Werkes von Galvani „Stemmi di F V." abgedruckt,

welcher die Conti o Rettori di Sebenico. . . zufammen-
ftellt (vom Anfange des 15. bis Ende des 18. Jahr-

hunderts 1797). Vom Herausgeber diefes Annuario,

dem Profeffor am Triefter Municipal-Gymnafium Vin-

cenzo Miagostovich, kann die heimifche Gefchichts-

forfchung noch fchöne Beiträge erwarten.

Hier muß ich die Kirche S. Domenico an der

Marina' erwähnen wegen der fehr fchönen Renaiffance-

Altäre, die mit guten Bildern geziert find:

Auf dem Altare links von der Eingangsthüre ift

Madonna, umgeben von vier Heiligen, darunter zwei

aus dem Dominicaner-Orden, dargeftellt, gemalt \-on

Lorenzo Lotto. Vorwärtsfchreitend gegen den Hoch-
altar kommen wir zu einem Seitenaltare mit einem Bilde

von Palma giov.: Madonna, der heil. Johannes Evang.

und heil. Auguftinus; ihm entfpricht auf der Südfeite

ein Bild, das von Petter (S. 27) dem Tintoretto

zugefchrieben wird: Madonna und der heil. Hyacin-

thus. Auf dem Altare rechts \-om Eingange ift Chrifti

Befchneidung dargeftellt. Das Hochaltarbild war ver-

deckt.

Auch in der Franciscaner-Kirche (über die Be-

rufung der Conventualen aus Bribir nach Sebenico

fiehe II nuovo Cronista 1S96, p. 1

1

8) find tüchtige

Gemälde. In der Sacriftei befindet fich ein dem Tinto-

retto zugefchriebenes fehr gutes Bild: Madonna mit

dem Kinde und St. Laurentius und St. Katharina. Be-

dürfte fchon einer Rcltauration. In der Kirche felbft

wird auch das Bild des erften Seitenaltares rechts dem-

felben zugefchrieben: der Patriarch St. Simeon hält

das Kind Jefu, Nebenfiguren find eine heil. Nonne
(St. Clara) und der heil. Rochus. Das Bild ift ftark über-

malt, würde aber wahrfcheinlich die Miihe einer Ke-

' Ucbcr die BertifiiiiK der Dominicaner 1350 und die Crbnuiin^; ilircr

Kiichc fiehe „il nuovo Cronista** 1896, p. 123.

28*



200

ftauration, deren es dringend bedarf, belohnen. Das
Bild auf dem dritten Altare rechts, S. Antonio von

Padua, wird dem Palma giovane zugefchricben.

Pctter, S. 27, fah eine ganz andere yVufftellung der

Altare und gibt andere Sujets an. Ganz bcfondere

Erwähnung verdient die kleine, aber durch ihre Hand-
fchriften fich auszeichnende Bibliothek des Klofters

^Conventualen). Ein Troparion mit Neumcn befchreibt

Frano Radic in Starohrvatska Prosvjeta 1895, S. 17,

wo auch eine Abbildung im Lichtdruck; vgl. auch:

II nuovo Cronista 1895, p. 121. Als wichtiger Schatz

ift die weit ins Mittelalter zurückreichende Sammlung
von Haus-Archivalien zu betrachten. Der jetzige Vor-

ftand hat fich fchon ans Werk gemacht, die Urkunden
fo zu bewahren und archivalifch zu bearbeiten, dafs

ihr ungeminderter Fortbeftand und ihre nutzbringende

Ordnung und Ueberwachung gefichert ift. Schließlich

erwähne ich einen feingearbeiteten Thürklopfer (batti-

tojo) in der Stadt, der noch dem 17. Jahrhunderte an-

gehören dürfte und einen fehr fchönen Frauenkopf
darfteilt.

Knin.

Wenn irgend ein Punkt im Innern Dalmatiens zu

einem Aufenthalt für Nervenkranke oder als klimatifcher

Curort pafst, fo ift es die Burg von Knin, deren Höhe
in angenehmer Allee auf einer ziemlich breiten Straße

leicht erreicht werden kann. Einige voneinander fepa-

rirte Gebäude würden unfchwer als Wohnhäufer her-

zurichten fein. Die Franciscaner haben einen Wächter
aufgeftellt, und dürfte hiemit dem Verfchleppen von
Materiale ein Ende gemacht fein; auf dem höchften

Punkte, wo das kroatifche Königsfchloß gedacht werden
könnte, find noch tief in den Fels gehauene Gänge
erhalten. Ein prachtvoller Blick hinab zur Ebene, die

von der hier noch jungen Krka durchfloffen ift.

Knin, welches fchon Conftantinus Porphyrogeni-

tus (956) unter dem Namen to Tsvyjv erwähnt, gewinnt

zu Ende des kroatifchen Königthums die Bedeutung
einer Metropole in ftaatlicher und kirchlicher Bezie-

hung. Schon gegen Ende des 1 1. Jahrhunderts wurden
die Rechte und Vollmachten, deren Träger bislang der

Bifchof von Nona war, durch König Kresimir III.,

Petaf (reg. 1052— 1074), auf das Bisthum Knin über-

tragen, welches alfo als Sitz des kroatifchen Primas
gelten kann (vgl. Farlatti I, 158, Befchrcibung der

Burg, IV, 280: Episcopi Tinnienses; auch Stip. Zlato-

vic im Starohr. Prosvj. 1896, p. 148 u. f.). Doch
foUte der Bifchof als Hoffeelforger (Episcopus regius,

Palatinus, Croatiensis), der zugleich Kanzler und Siegel-

bewahrer war, mit dem Hofe im Lande herumziehen,

fo Farlatti 1. c, p. 281. Jetzt verleiht der König von
Ungarn immer einem Domherrn von Kalocsa diefen

Bifchofstitel.

Haben wir die königliche Burg oben auf dem
Monte S. Salvatore (Spas), fo ift die alte Marien-Kirche,

die Kathedrale, unten am rechten Ufer der Krka,

I Km. von der jetzigen Ortfchaft zu fuchen, wo im Jahre

1885 beim Eifenbahnbaue auf einem Terrain, das
heute noch Kapitul heißt, die Unterbauten einer drei-

fchiffigen Bafilica aufgedeckt wurden. Die Kirche ftand

noch 1688, als Knin ckn Türken entriffen wurde.

Der Name Kapitul weist auf die Gründung eines

Domcapitels hin, welches aufdem Hügel feine Wohnung
neben der Kathedrale befaß. Farlatti 1. c, p. 281,

fpricht noch von großartigen Ruinen. Seit 1203 erhielt

fie noch einen Titelheiligen, St. Bartholomäus, neben
der Hauptpatronin, der heil. Jungfrau Maria. Leider kann
ich den allem Anfcheine nach fehr inftru6liven Auffatz

in „Starohrv. Prosvjeta" 1895, S. 35, wo mehreres

über Aebte des Klofters St. Bartholomei in Knin zu

finden ift, nicht verwerthen, da ich nicht kroatifch ver-

liehe. Doch weife ich darauf hin. Bulic erzählt in 4er

Ephcmeris Bihacensis, p. 13, dafs der Bifchoffitz Knin,

als die Venezianer 1688 Befitz \on der Burg ergriffen,

nicht wieder befetzt, vielmehr felbft die Mauern der

Kirche als Steinbruch benützt wurden. Merkwürdiges
Gefchick! Die Mauern der Kirche, deren ausgegrabene

Refte ins Miifeum in Knin übertragen wurden, be-

ftanden zum Theile aus Steinmateriale, das der Bau-

meifter einfach vom Römerorte Burnum geholt hatte.

Siehe die Infchriften derfelben (meiftentheils Steine für

Soldaten der XI. Legion) in den wiffenfchaftlichen

Mittheilungen für Bosnien V (1897), S. 195 f.

Vom Kapitul fuhren wir auf dem 8 Km. von Knin
entfernten Hügel, an deffcn Spitze fich Ausgrabungen
befinden, welche Biskupija heißen. Das von griechifch-

orthodoxen Serben bewohnte Dorf, das auf der nächften

Anhöhe links fich befindet, befuchten wir nicht. Im
Felde, wohin wir hinaufftiegen, laffen fich noch die

Spuren einer Bafilica, der heil. Maria geweiht, und eines

daran fchließenden größeren Baues erkennen. Auch hier

kamen viel römifche Infchriftfragmente zum Vorfchein,

welche in das Mufeum von Knin übertragen wurden.

Einer diefer Steine enthielt auf der Rückfeite eine

mittelalterliche Infchrift. Ganz befonders fchön find die

Sarkophagfragmente, welche in den Ruinen der Bafilica

gefunden wurden. Der Kopf eines Kriegers, der vor

feinem Roffe kämpfend fteht, mit dem dazu gehören-

den Kopf des Pferdes; dann der behelmte Kopf eines

anderen Kriegers. Andere Bruchftücke desfelben

Sarkophages zeigen, dafs eine Amazonenfchlacht dar-

geftellt war.

Eine andere Marmor-Sculptur zeigt die Refte einer

Scene aus dem bacchifchen Darftellungskreife. (Ab-

bildungen und Befchrcibung in „Wiffenfchaftliche Mit-

theilungen aus Bosnien", V, S. 207 f.) Die mittelalter-

lichen Stücke befpricht Radic in der Starohrv. Pro-

svjeta 1895, 1896. Von Werken des Kunftgewerbes,

welche in ziemlicher Menge in den Gräbern an der

Bafilica gefunden wurden, bildet Radic in der oben-

genannten Zeitfchrift 1896, S. 144, einen feiten fchönen

Sporn ab.

Die mittelalterlichen Ornamente, welche von der

Kirche St. Maria in das Kniner Mufeum kamen, weifen

jene aus drei Fäden gaflochtenen Zeichnungen auf, die

man auf früh-mittelalterlichen Bauten Italiens als für die

langobardifche Zeit bezeichnend erkannt hat. Ich muß
geftehen, dafs ich weder im Grundriffe (dreifchiffige

Bafilica) noch in den Ornamenten diefer vom kroati-

fchen Herrfcherhaufe mindeftens angeregten, vielleicht

auch ganz erbauten Kirchen nichts finde, was an einen

fpeciellen kroatifch- byzantinifchen Styl erinnern würde.

Alles, auch die lateinifchen Infchriften, weist auf einen

Zufammenhang der durchaus handwerksmäßigen, nicht

künftlcrifchen Sculpturen mit den bis Rom reichenden
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Arbeiten des beginnenden romanifchen Styles hin. Die

Canon iker und die Mönche, welche die Kloftergriin-

dungen bevölkerten, wurden ficher nicht aus dem grie-

chifchen, fondern dein lateinifchen Patriarchate — fei

es Aquileja oder das römifche — herübergeholt und

brachten vielleicht auch gleich ihre Baumeiller mit,

wenn nicht fogar hie und da die Mönche felbft am
Baue fich betlieiliyten. Dafs altere Kirchen, wie die von

Nona Centralbauten find, brauche ich nicht erfl zuzu-

geben, das weist der Augenfchein nach. Hier haben

wohl byzantinifche Einfliiße fich geltend gemacht,

welche für jene Zeit, in der das Land mit Byzanz in

politifchem Zufammenhange Hand, vorausgefetz werden
dürfen. Diefe Zeit aber beftimmt fich nach einer Arbeit

von Z'/^c//rj;/^ in der byzantinifchen Zeitfchrift I, 531
u. r In Bezug auf den kroatifch-byzantifchen Styl aber

wäre es wünfchenswerth, dafs wenigfteiis die Arbeit

des Profeffors Radic, welche er in der Starohrv. Pro-

svjeta 1900 hat drucken laffen, dem deutfchen Publi-

cum zugänglich gemacht würde, fei es auch im italieni-

fchen oder franzöfifchen Gewände.
Wie man auch über die Verwandtfchaft zwifchen

den fogenannten langobardifchen Bauten in Italien (und

ihrem höchft primitiven Sculpturfchmuck) und den in

Dalmatien vorhandenen Bauwerken denken mag, wird

eine eingehende Beleuchtung der dalmatinifchen Refte,

die Hervorhebung etwaiger charakteriflifchen Unter-

fchiede nur von Nutzen fein. Eiultweilen geftehe ich,

dafs meine Augen folche Unterfchiede noch nicht ge-

funden haben. Ich berufe mich gefliffentlich nicht auf

die vorhandene Literatur, welche gerade in der letzten

Zeit über langobardifchc Bauweife erfchienen ift. Die

langobardifche Kunft behandelt Kraus, Gefchichte der

chrifllichen Kunft, I, S. 513. Die ältere Literatur gibt

er VI, S. 108. Er für feinen Theil betont den Einfluß

der Orden, welche auch in Dalmatien mit theilweife

noch flehenden Bauten fich ein ehrendes Denkmal ge-

fetzt haben: die Benedifliner und fpäter die Cifter-

cienfer, zu denen die Templer gehörten, die auch in

Dalmatien fich niedergelaffen haben. Neuere fpecielle

Arbeiten über die „langobardifche" Kunft find Mal-

vezzi 1882; Mella 1885; Cattaneo, L'architettura in

Italia del sec. VI al mille circa; Zimmermann 1894,

1898; Stickelberg, Die langobardifche Plaflik, 1896.

Auch Merzaria, I Maestri Comacini 1893 gehört

hieher. Von der Befprechung diefer Fragen in allge-

meinen Kunflgefchichten und in den kunflgefchicht-

lichen Zeitfchriften wurde hier abgefehen. Nur Str:::y-

gowski, der mit Recht in der byzantinifchen Kunfl-

gefchichte mit an erfter Stelle zu nennen ift, fei hier

erwähnt als Mitarbeiter am Werke: „Kunftgefchicht-

iiche Charakterbilder" 1893, S. 53 f, und an der

byzantinifchen Zeitfchrift I, S. 61, wo er den Stand der

byzantinifchen Kunftgefchichte unferer Tage kritifirt.

Da auch diefer Kenner, der für byzantinifche Kunft ein

befonders feines Gefühl hat, in den Arcaden-Auffatzen,

welche in der Südwand des Domes zu Cittanova in

Iftrien vermauert find, germanifchen Gefchmack er-

kennt, und zwar vom Ende des 8. Jahrhunderts, muß
es nur fehr wünfchenswerth erfcheinen, wenn die dal-

matinifchen Kunftfragen diefer Epoche einmal von

einem gelehrten Südflaven in Dalmatien, Kroatien und
Slavonien, freilich in einer uns Deutfchen zugimglichen

Sprache ausfuhrlich behandelt werden.

Archi romani. Burnum.

Am nächften Morgen brachen wir, geführt vom
gelehrten Präfes des Kniner Mufeal-Vereines P. Moniii,

fchon um 5 Uhr früh auf und erreichten bald jene Hoch-

ebene, welche wie auseinandergeriffen erfcheint, um tief

unten der bald über Felfenbarrieren hinabftürzenden,

bald langfam dahinfchleichenden.bald zu tiefen Seen fich

erweiternden Krka den Weg zum Meere zu eröffnen.

Nach 2'V4 Stunden erreichten wir jenen Punkt, der

wegen der zwei im Felde ftehenden römifchen Bögen

den Namen Archi romani erhalten ^hat. Die flavifche

Bevölkerung nennt diefe Bögen Suplja crkva oder

Trajanski grad. Wenige Schritte von diefen Bögen

ficht man hinab in den Canon der Krka, zum Waffer-

falle von Manoilovac, wo der Fluß über fünf oder fechs

Stufen (wohl 50 M.) hinabftürzt. Ein Gedenkftein be-

fagt, dafs hier Kaifer Franz Jofeph 1875 den Wafferfall

bewundert habe. Die Straße durchfchneidet den auf der

Hochebene liegenden Trümmerplatz. Auf der Oftfeite

ftand ehemals ein Tempel. Unter den aus lofen Steinen

wie künftlich aufgebauten Hügeln, welche die Ebene

hier bedecken, mögen noch die Refte alter Gebäude

fich finden. Nördlich der Straße fah ich eine Infchrifttafel

auf dem Boden liegen; auch die Lage eines Amphi-

theaters, das nicht fehr groß war, ift zu erkennen;

ferner find die Refte einer Wafferleitung vorhanden,

deren Waffer von Begovac kam. Intereffant ift das

Durchfchreiten der Nekropolis, wo die Löcher für die

in Reihen ftehenden Cippi noch vorhanden find. Aber

die Hirten foUen, wie mir P. Marun verficherte, viele

Zerftörungen gerade hier in der Nekropole verfchuldet

haben. Wirklich fah ich ganz frifche Bruchflächen an

Steinen derfelben.

Dafs diefer Punkt von den Römern zur Sicherung

der ins Innere führenden Straßen befeftigt worden fei,

ift aus der Lage erkennbar, aber vielleicht fchon vor

der Occupation dürfte er bei den Liburnern Bedeutung

b£feffen haben. Die Gräberftraße lauft in direder Rich-

tung gegen Scardona. Die jetzige, einer antiken fol-

gende Straße geht nach Afferia und Zara. Hier ftatio-

nirte zuerft die Legio XX Valeria viftrix, dann (bis

70 n. Ch.) die Legio XI Claudia pia fidelis. Diefe An-

gaben entnehme ich dem von Patfch gefchriebenen

Artikel Burnum in Wiffowa — Pauly's Realcncyclo-

pedie. Derfelbe Gelehrte hat auch in den Wiffenfchaft-

lichen Mittheilungen aus Bosnien. . ., V (1897), S. 177

u. f die römifchen Steindenkmale, welche aus Burnum

in das Mufeum von Knin gebracht worden find, be-

fchrieben. Einige Reliefs, welche fchon Dr. v. Schneider

(Bericht über eine Reife nach Dalmatien von Otto

Hirfchfeld und R. Seh.. .) 1885, S. 53, als in Kiftanje

eingemauert, befchrieben hat, nimmt Patfch wieder

vor mit Beigabe von Abbildungen. Es find die Buften

eines Jupiter und eines anderen Gottes, ein Bruch-

ftück einer Juno-Darftcllung, das Bruchftück eines

Friefcs mit drei weiblichen Gcftalten und Reliefs mit

Bäumen. Ein Relief bei Kijhinjc (im Bereiche von

Burnum) gefunden, befchreibt R. v. Schneider, S. 66,

als in den kunfthiftorifchen Sammlungen des Aller-

hüchllen Kaiferhaufes befindlich: eine Diana.

Aus dem Gefagten ift erfichtlich, dafs die In-

fchriften und Kunftdenkmalc von Burnum zum Theile

im Mufeum von Knin und zum Theile in Kiftanje, in
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dedfen Bezirk Burnum gehört, aufbewalirt worden.
Modri<\ La Dalmazia, 1892, p. 468, weiß, dafs die

borgata „Kiftanje" vor dem Jahre 1854 nicht exiftirte.

Es war hier nichts als ein Gebäude „Quartier", wo eine

venezianifche Waclie woiinte. Die Bewohner find grie-

chifch-orthodox oder, wie man fie hier nennt, Serben,
und den Bemühungen des P. Marun, eines Francis-

caners, nicht recht gewogen. Kiftanje ift von Burnum
ca. 8 Km. entfernt. Hier hatte Herr Giorgio S'.indicic

auf dem Marktplatze in einer viereckigen um „die

Cifterne" herumlaufenden Mauer zahlreiche römifche
„Reliefs, Infchriften, Architekturftiicke und Bafcn von
Khrendenkmälern einmauern" laffen (fo I'atfch in den
„Wiffenfchaftlichcn Mittheilungen" 1897,5. 182). Ich

fall viele folche Monumente im Hofe des Stadthaufes

in einer nacli Nord fehenden Wand eingemauert. Der
Vorfleher ftellte das Anfuchen, ich möge mich bei der
Central Commiffion dahin verwenden, dafs die Monu-
mente durch ein Schutzdach vor dorn Regen gefchützt
werden. Gern willfahrte ich dem Anfuchen.

In dem 2 Km. von Burnum entfernten Ivosevc'i

fah ich am Haufe des Stephan Jovichic einen Architrav,

ähnlich wie in Afferia, mit Palmctten. In Ivosevci muß
nach Patfeh a. a. O., S. 190, ein Jupitertempel exiftirt

haben. Hier auch dürften die Canabae der Legion fich

befunden haben; Patfeh in Wiffowa — Pauly, S. 1070.
Von Ivosevci fuhren wir nach Kiftanje, von wo ich

einen Abftecher nach dem tief unten an der Krka
liegenden griechifch-orthodoxen Klofler Sv. Arkandjcl
machte. Die Schilderung, welche Modric, La Dal-

matia, p. 465, von diefem Klofter, das weltvergeffen in

einem Erdriffe des karftigen Theiles von Dalmatien
verborgen liegt, ifl in hohem Grade lefenswerth. Hier
refidirt der greife Exarch Neofit Njegus, der mich fehr

freundlich aufnahm und zum Speifen einlud. Auch feine

Mitbrüder nahmen mich freundlich auf. Es find nur
wenige (ich glaube drei) Mönche hier; die Jünglinge,

die noch bei Tifche faßen und von denen einer die

Tifchlefung verrichtete, dürften angehende Geifthche
(Cleriker), die ihre Ferien im Klofter verbrachten, ge-

wefen fein. Der Kreuzgang ift nördlich an die Kirche
angebaut. Hier ift auch die Wohnung des Exarchen
und der Geifllichen. Modric fagt, dafs der Convent das
letztemal 1402 reflaurirt worden fei. In der Bibliothek
fand ich nur einen Codex beachtenswerth, gefchrieben

1346: Vitae patrum. Alle archivalifchen Materialien,

wie die Codices, befinden fich nach Ausfage des Ex-
archen im Seminare zu Zara. Im Bibliotheksraume wird

eine befonders fchön geltickte Stola (fo würden wir

Katholiken fagen') vom 14. oder 15.? Jahrhunderte
aufbewahrt. Sie flammt aus Studenica. Im Garten
zeigte man mir die Capelle, welche der griechifch-

orthodoxe Bifchof von Zara Knezevic, der einft hier

Archimandrit gewefen war, fich als Begräbnisort ge-

baut hatte. Die Lage des Klofters ift nicht gefuiid; die

hier llagnirende und im Seitenlhale verfumpfende Krka
erzeugt Fieber.

Wir fuhren einen weiten Umweg auf der guten
Hauptrtraße und einer bei Djex'rske abzweigenden
Nebenftraße nach Sinrdclji; die Kirche ift ein byzantini-

fcher Bau. Man zeigte mir mittelalterliche Grabrefte, ge-

funden in einem Hügel im F""elde. Auf der Ebene, die

' Modric, p 467 „pctraliif. Er vcrfclzt die .\rbcit in die erde Hälfte
des 13. Juhrhundcris.

man mir Lasikovica nannte, fah ich viele Tumuli aus

Steinen, große und kleine, die auch auf der General-

ftabskarte eingezeichnet find. Auf der rechten Seite

(füdweftlich) Iteht das in der kroatifchen Gefchichte
wichtige Bribir auf dem Berge. Es war fchon Abend
geworden, als wir auf guter Straße ziemlich tief hinab-

fuhren zum Wafferfall von Marasovac, wo die Straße

an einem wiinderfchönen mit hohen Bäumen und
Sträuchern befetzten Punkte den Fluß überl'chreitet,

um drüben wieder die Hochebene zu erfteigen und
Drnis zu erreichen. Es ift wohl derfelbe Punkt, welchen
Modric, La Dalmazia, p. 462, Roncislap nennt, mit

einer römifchcn Brücke unti Mauerreften und der In-

fchrift eines Soklaten der XI. Legion. Es war fchon

ziemlich dunkel und die Zeit drängte, als dafs ich

genauer hätte zufehen können. Ganz neue Stege führen

über das Waffer. Unter dem Wafferfall warteten Kähne,
die uns ins Klofter der F"ranciscaner Visovac, das auf

einer Infel in der Krka liegt, brachten. Die Krlca hat

fich hier zu einem See erweitert und behält diefen

Charakter zunächft bis zum berühmten Wafferfalle, der

nicht weit von Scardona fich befindet. Es war fchon

ganz fiiifter, als wir im Klofter freundlichft aufgenom-
men wurden.

Die Kirche ift der St. Maria in coelos assumta
geweiht. Ehemals ein Auguftiner-Convent (Näheres

bei Petermann, Führer, S. 220). Modric, La Dalmazia,

p. 456, erzählt von einem Raube, den das Klofter

1892 erlitten habe, der dem Klofter die Mittel be-

nahm, den alten Convent zu reftauriren. Es follen

I 5.000 fl. geraubt worden fein. Ein fchönes Bild des

heil. Franciscus bcfchreibt Modric,' p. 459. Es exi-

ftirte auch durch die Zeit der türkifchen Invafion, frei-

lich wurde es öfters niedergebrannt (Modric, La Dal-

mazia, p. 457).

Am nächften Morgen fuhren wir zu Schiffe bis

zum großen Wafferfall, wo Herr Marco Supuk einen

Thcil der Wafferkraft zu feinem großartigen Elektri-

citätswerke verwendet. Er erzeugt auch Acetylengas.

lüne Mafchine hebt das Waffer der Krka bis hinauf zur

Hochebene, von wo es nach Sebenico hinabgeleitet

wird. Auch das Chryfanthemum wird hier genialen zu

unferein dalmatinifchen Infedtenpulver. Am rechten

Ufer der Krka, dort wo eine ftarke Quelle zum Fluße

hinabfällt, ift eine Mahlmühle; da erwartete uns der

Wagen, der auf guter Straße uns nach Scardona
brachte. Der Bruder des P. Marun hatte uns felbft ab-

geholt.

Scardona (Skradin)

macht einen fehr freundlichen Eindruck. Es befitzt

zwei Kirchen, eine griechifchorthodoxe und eine katho-

lifche, deren Seelforge ein infulirter Archipresbyter,

Dr. Peter Kragin, leitet. Diefcr Propfteititel gemahnt
an das alte Bisthum Scardona. Ob die jetzige Lage
des Ortes genau der antiken entfpreche, ift nicht aus-

gemacht. Das ganze Städtchen mit feiner einzigen

(jaffe macht gar nicht den Eindruck einer antiken

Stadt, die einft der Sitz des 3. dalmatinifchen Conventes
war und als „Flavium" das Stadtrecht erhielt. Ich

kann nicht die Gefchichte der Stadt irgend ausfuhrlich

behandeln und verweife auf die fchon öfter angezoge-
nen Werke, darunter auf F'arlatti IV, p. 9; Petter II,

S. 38; Petermann's Führer, S. 215; die WilVenfchaft-
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Hellen Mittlicilungen aus Bosnien, V, 217 (VI, 180);

das Kronprinzenwerk (Dalmatien), S. 72; die katholifche

Kirche, II, S. 516; die Notizen, welche il nuovo Cronista

di Sebenico 1896, p. 74, und öfter beibringt (zum Bei-

fpiel über den libro d'oro de' Nobili della Communitä
della magnif. cittä di Scardona 1705 im Befitze des

Confervators Giovanni von Marasjovich). Hier ift das

Andenken der Subic lebendig. 1521 bis 1647 war die

Stadt in der Gewalt der Türken. 1807 wurde das Bis-

tb.um aufgehoben. Die Propfteikirche hat einige gute

Bilder: ein Madonnenbild, unten der heil. Johann Bapt.

foll aus Bribir (Subic) ftammen. Linlcs ein Bild der

Madonna und der heil. Therefia in nicht guter Er-

haltung.

Wohl fpricht man hier, als fei Scardona das Stri-

don, woher der heil. Hienunmus llammte; allein die

Frage dürfte durch .Regierungsrath Fr. Bulic mit Recht
für Grahovo oder für das Grahovo polje wenigltens
vorläufig entfchieden fein (Stridone Fatria di S. Giro-
lano, Spalato „Narodna Tiskora'' 1899, überfetzt aus
der Feftfchrift für Otto Benndorf. Wien, Holder 1898).

Um auf das linke Ufer der Krka und zur Straße,
die nach Sebenico fuhrt, zu gelangen, wurde die
Kalefche fammt den Pferden auf eine Fähre gefetzt,

die uns hinüberbrachte. Ueber ein unter Napoleon's
dalmatinifcher Herrfchaft gefafstes Projeft einer ftabilen

Brücke ift man bis heute nicht hinausgekommen (II

nuovo Cronista di Sebenico 1896, p. 76). Die Straße
führt auf der Hochebene fort, fo dafs wir neben dem
Fort hoch ober Sebenico am kleinen Monte Tartaro
herauskamen und tief hinabfahren mußten, um meinen
Gaflhof zu erreichen.

(Forlfetzung folgt.)

Baudenkmale in der Bukowina.

Befprochen von Karl Jobß.

Die Kirche zum heil. Georg in Suczawa.

fNTER den noch vorhandenen fchätzenswerthen

Baudenkmalen des 15. und 16. Jahrhunderts,

welche die Stadt Suczawa aufzuweifen hat, ift

befonders die griechifchorientalifche Klofterkirche

zum heil. Georg, in welcher auch die Reliquien des
heil. Johannes Nowi, des Landespatrones der Buko-
wina, aufbewahrt werden, befonders hervorzuheben.

Ifl: der gegenwärtige Zuftand diefer Kirche wohl
ein wenig erfreulicher, indem mannigfache Befchädi-

gungen und Zerftönmgen fleh fehr bemerklich machen,
fo ift es doch felbft nach dem vorhandenen Beftande

noch möglich fich die einftige Vollendung diefcs Denk-
males vorzuftellen, deffen Eigenthümlichk-eit und che
malige Pracht zu vergegenwärtigen und dasfelbe als

Ausdruck jener Zeitperiode anerkennen und fchätzen

zu lernen.' Wir lernen auch an diefer Kirche, gleich

den übrigen noch begehenden griechifch-orientalifchen

Klofterkirchen jener Jahrhunderte, ein Werk kennen,

welches gefchaffen wurde aus tiefer religiöfer Empfin-
dung, nicht zur bloßen Augenweide oder um nur ein

Prunkftück vorzuführen, fondern dem Gottcsdienfte und
der Gottesverehrung zu dienen. Diefer zugrunde
liegende Gedanke ift auch hier durchwegs feftgehalten,

und voUkommenfl zum Ausdruck gebracht Sowohl
die Anlage der Kirche, die Raumabtheilungen, deren

Ausgeftaltung und Ausftattung ift mit ftrenger Beob-
achtung der rituellen Anforderungen und im Sinne der

griechifch-orientalifchen Kirche durchgeführt.

Da die Mönche des Klofters nebfl den Obliegen-

heiten des Gottesdienftes auch die Unterweifung

in den Glaubenslehren zu beforgen hatten, fo wurde
bei Anlage und Herflellung der Kirche auf diefe Be-

ftimmung befonders Riickficht genommen. Um die

Religionslehren dem Volke eindringlicher, aucli ein-

prägender lehren zu können, wurde der Inhalt der-

felben in gemalten bildlichen Darftellungen, fowohl auf
den Wandflächen im Inneren der Kirche, als auch auf
den äußeren Mauerflächen derfelben angebracht. Es
mußten daher, vorforgend für diefe Beftimmung, viele

folche Flächen gefchaffen und derart angeordnet wer-
den, um diefe bildlichen Darflellungen in lesbarer Folge
und in ihren gegenfeitigen Beziehungen verlländlich

aufnehmen zu können. Wir fehen daher auch die

Wandfiächen durch keine weitere architektonifche
Gliederung unterbrochen, die Malereien felbft nicht

als eine bloße Decoration, fondern als belehrendes
Element zu wirken beftimrnt. Hiedurch cntftand wohl
auch die einfache Anlage und Form der Kirchenräume,
deren Erweiterung mittelft Apfiden, die Ueberwölbung
mit Gurtbogen (Tonnen), die eigenthümliche Entwick-
lung der Kuppel, eine eigene Stylform annehmend,
welche als „moldauifch-byzantinifch" bezeichnet wird.

Die Kirche befleht aus dem Altarraume (San6lua-

riuni), dem Räume für die Männer (Naos), jenem für

die Weiber (Pronaos) und hieran anfchließend aus einer

Vorhalle (Narlhex). Die einzelnen Riiume find nur

duich Thüreingänge verbunden, Naos und Sanfluarium
dLirch die Ikonoflafis (Bilderwand) getrennt.

-Sehr bedauerlicher Weife hat jedoch die Kirche
im Laufe der Zeit durch zerftörenden l{influß der Ele-

mente, Feuer, Vernachläffigung der entlfandenen
.Schäden in vergangener Zeit felir gelitten, fowolil im

Inneren als auch am Aeußeren derfelben. Nebfl: den
bauliclun .Schaden verlor die Kirche das architek-

tonifch vollendete Anfehen dadurch ganz befonders,

dafs gegenwärtig ein formlofes Dach ganz gleich-

mäßig die gefammtcn Räume derfelben überdeckt,

während urfprünglich jeder einzelne Raum, durch

eigene Bedachung auch \'on außen erlichtlich markirt

gew'cfen, dadurch ein reicheres formliches Anlehen, ein

propoitionirtcs Verhältnis zeigte, und im Vereine mit
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der vollkommenen Bemalimg tiefen würdevollen Ein-

druck hervorbringen mußte.

Die raumlich nicht großen Verluiltniffe im Inneren

der Kirche erreichen zwar keine fogenanntc impofantc

Rainnwirkung, intereffiren aber durch die cigcnthüm-

Fig. ..

liehe architektonifche Entwicklung und Löfung der

Kuppel, und in Verbindung mit der noch vorhandenen

Malerei machen diefelben einen ernft ftimmenden

weihevollen Eindruck; erhöht wird derfelbe namentlich

dadurch, dafs die hochliegendcn Fenllcr, fchmal und

rium find die alten Malereien durch neuere erfetzt

worden (grau gemalte Gefimfungen, Lifenen und da-

zwifchen liegende marmorirte Felder nach Zimmer-
nialerart). Ob unter diefer Malerei nun nocli die alte

Malerei oder Relle derfelben fich befinden, läfst fich

ohne Eingerüftung diefes Raumes nicht genauer unter-

fuchen vmd feftflellen; vorgenommene Unterfuchungen
an zugänglichen Stellen weifen auf ein nicht mehr
V^irhandcnftin hin.

Im Naos ift die Malerei, in verfchiedenem Grade
des Beftandes, vorhanden, obgleich weniger erficht-

lich, da eine ftarke feftgefetzte Staubkrufte und Kerzen-

rauch diefelbe bedeckt, zum Theile aber auch ftark

befchädigt, wa.s namentlich fich auf die nördliche Hälfte

bezieht, da auf diefer Hälfte an vielen Stellen felbft der

Mörtel fich vollkommen abgelöst hat. Die aber noch
vorhandene nur mehr zum Theile erfichtliche Malerei

läfst genau noch den Inhalt derfelben erkennen und

feftftellen.

In Mitte der Kuppel des Tambours, Fig. i, ift

umfchloffen von einem Regenbogenkreife Chriftus

(Bruftbild) mit der rechten Hand fegnend, mit der

linken Hand das Evangelium haltend. In den um-

gebenden Strahlen-Nimbus find die vier Evangeliften-

Symbole einbezogen, der ganze große Nimbus fchließt

weiters mit einer Reihe von Cherubim und Seraphim

die Kuppel ab (Fig. 2)."Tm Tambour felbft find in

*
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wenig, den Andächtigen die Außenwelt förmlich ab-

fchlic^ßend, auch wenig Tageslicht durchlaffcnd, das

Kirchen Innere in ein Halbdunkel verfetzcn, welches bei

dem Gottesdienfte, wo viele Wachskerzen leuchten,

geradezu von myftifcher Wirkung wird.

AI fresco ausgeführte Malereien find noch vor-

handen im Naos, Pronaos und Narthex. Im Sanftua-

il! 1^/

J^:^-%

l'"ig. 4-

oberfter Reihe mit ftihenden Engelsfiguren (die

übrigen Chore der Engel) angebracht, in der Höhe

,7< der vier Fenfter und zwifchen denfelben (Fig. 3).

•"; Unter den Fenftern folgen zwei Reihen Pro-

pheten des alten Teftamentes, welche die Menfch-

werdung und Ankunft Chrifti befprachen und vor-

herfagten (Fig. 4 und 5). Die Propheten halten

aufgerollte Blätter mit den bezüglichen Äusfprüchen in

der Hand. Ihre Namen find neben dem Nimbus ein-

gefchrieben. Die obere Reihe der Propheten enthält

18 Gellalten, die unteren deren 15. Die nun folgende

unterfte Reihe im Tambour zeigt die Daiftellung der

heil. Liturgie. Chriftus im bifchönichen Gewände am
Altartifche unter einem Zelte (Baldachin) fegnend.
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und Engel bringen die heiligen Geräthe herbei

(Fig. 6).

Die nun nach abwärts folgenden vier Pendentifs

zeigen in jenen gegen den Altar gerichteten einen

Thron, auf welchem das gefchloffene Evangeliumbuch
liegt und dahinter vor der Rücklehne das heil. Kreuz
aufgerichtet ftehf. Im gegenüberliegenden Pendentif

Fig. 5-

befindet fich der heil. Schleier mit dem Ciiriftus-

angefichte, in den beiden anderen Cherubime.
Der unterfte erweiterte Theil des Tambours, ge-

bildet durch Einfchieben von Gurtungen auf die qua-

dratiiche Grundform des Naos, enthält in den Tambour-
bogenfeldern die Darftellungen: die Verkündigung der

Muttergottes, die Geburt Chrifti, die Darftellung

Chrifti und die Taufe Chrifti. Die über diefen Wand-

Bandftrcifen mit Kreisbildern, unter denfelben fchließt

eine breite Bordüre ab, darunter ein Teppich bis zum
Fußboden.

In der obern Bildreihe ift die heil. Leidens-

gefchichte von der Verabredung des Judas mit den

Juden an bis zur Auferftehung Chrifti in epifcher Form
dargeftellt. Die Kreuzigung Chrifti ift in der Halb-

kuppel der nördlichen Apfide und in der gegen-

überliegenden füdlichen Apfiden-Kuppel die heil.

Geiftesfendung angebracht. Die Kreisbilder über

den oberen Bildreihen ftellen heilige Märtyrer,

die in den breiten Gurtbogenunterfichten heil.

Bifchöfe dar.

Die unterfte Bildreihe enthält in den Apfiden

die heil. Hauptmärtyrer in ftehcnden großen

Figuren, Conftantin und Helena auf den Pfeiler-

theilen, diefen gegenüberliegend die Allerheiligfte

auf dem Throne mit dem fegnenden Chriftuskinde

auf dem Schöße, hieran anfchließend fürftliche

Perfonen und weiters das Stifterbild. Diefe ge-

fammten Malereien werden mit einem Teppich
nach unten bis zu dem Fußboden und im ganzen

Umfange des Raumes abgefchloffen. Der Zuftand

der Malereien hat fich durch die in neuerer Zeit

eingeführte Verwendung von Erdwachslichtern,

welche viel Rauch und Rufs erzeugen, fehr ver-

ändert. Rauchfchichten bedecken die Bilder fo

fehr, dafs man davon wenig mehr fleht, obwohl
die Gemälde fo wie ehedem vorhanden find.

Der Pronaos, ein quadratifcher Raum, deffen Ge-

wölbung in zwei Kuppeln endet, welche dadurch ent-

ftanden find, dafs diefer Raum durch einen auf einem

Pfeiler auffitzenden über die Quere gefpanntem Gurt-

bogen getheilt wird. Weitere breitere Gurten, welche

auf denfelben fich ftützen, bringen inmitte die quadra-

tifche Form, welche, durch Pendentifs in die Kreisform

gebracht, nach einer über die Ecke geftellten quadrati-

Fig. 6.

feldern liegenden Gurten- oder Tonnenzwickel ent-

halten Propheten mit Blättern, aufweichen ihre Aus-

fprüchc aufgefchrieben find, welche in Beziehung zu

diefen Darftellungen ftehcn.

In den folgenden vier großen Pendentifs, welche den

Tambour in die quadratifche Form des Naos bringen,

find die vier Evangcliften: Matthäus, Marcus, Lucas

und Johannes. Die Wandflächen des Naos find in zwei

horizontale Bildreihen getheilt, ober diefen ein breiter

XXVI. N. F.

fchen Ueberfetzung mit dem Kuppelabfchluße endet.

Die an den Naos anfchließencle Kuppel zeigt im

großen Strahlcnnimbus die Allerheiligfte mit erhobe-

nen Händen, vor fich das fegnendc Chriftuskind

(Bruftbild), umgeben und getragen von den Engels-

chören. Die andere Kuppel zeigt die Taufe Chrifti mit

Propheten des alten Teftamentes in den Pendentifs.

Die Gewölbungen, Gurten und Gurtbogen find ftark

zcrftort, dagegen die W'andflächen zum größten Theile

29
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gut erhalten. In fechs horizontal angelegten Reihen,

welche Reihen auch über die Pfeiler und Fenfter-

leibungen hinweggehen, enthalten die fünf oberen

hieven das Kalendarium in bildlichen DarfteUungen der

einzelnen Tage, die unterfte fechfte Reihe in ganzen

ftehenden Figuren heilige Mönche, Bekenner, Frauen
u. f. f Diefer Theil war letzter Zeit mit Farbe über-

Itrichen, ift nun aber wieder von diefem Anftrich durch

Wegwafchen befreit.

Im Narthe.K ein rechteckiger Raum, deffen Ueber-

wölbung durch Einfchieben von je zwei breiteren Gurt-

bogen an beiden kürzeren Seiten inmitten quadratifch,

durch auf den inneren Gurtbogen auflltzende, über die

Hlcke geftellte weitere Bogenfpannungen und durch

Pendentifs kreisförmig wird und mit einer Kuppel ab-

fchließt.

In diefer Kuppel ilt, eingefchloffcn in einem
Regenbogen, Gott Vater, fegnend mit der rechten

Hand, in der linken eine Doppelrolle haltend (Bruü-

bild). Außerhalb des Regenbogens ifl ein aus zwei

Quadraten gebildeter reicher Nimbus, wo auch in vier

Zwickeln desfelben die vier Evangeliften-Symbole

enthalten find, in den Tonnenunterfichten, Pendentifs,

find Seraphime und Cherubime. Die vier Bogenfelder

im Tambour enthalten je drei Propheten mit Infchrift-

blättern, die anfchlicßenden zwei inneren Gurtbogen
die zwölf Apoftel, die äußeren zwölf Propheten. Die
Wände diefes Raumes find gleich dem Pronaos mit

Darftellungen aus dem Kalendarium bedeckt. Die

unterfte Reihe enthält ebenfo ftehende Geftalten, heil.

Hekenner, Eremiten, darftellend.

Auch in diefem Räume find die Gewölbetheile

ftark zerftört, die Wände ziemlich erhalten bis auf die

unterften Partien, welche fehr gelitten haben, auch

theilweife übermalt find.

Dicfe in al fresco-Technik ausgeführten INIalereien

find von \-orzüglich technifcher Herfi:ellung. Der Unter-

grund für diefe ift ein ziemlich ftark aufgetragener

guter Mörtelputz, der eigentliche Malgrund ein feinerer

Kalkputz befonders guter Qualität, mit der Kelle auf-

getragen und geglättet, auf weichem die aufgetragenen

Farben vorzüglich fefthalten. Der gefammtc Anwurf
hat jedoch fich im Laufe der Zeit geworfen, das ift

wellenförmig ausgebaucht, daher er auch hie und da
vom Mauerwerk felbft losgetrennt ift.

Der Farbenauftrag ift paftiös, in beftimmt be-

gränzter Weife hingefetzt, fowohl in den Lichtern

als auch in den Schattentönen. Trotz der ange-

wendeten vielfachen Farbengebung ift die coloriftifche

Wirkung eine einheitliche, erfreuliche; hiezu trägt

wohl befonders bei, dafs bei der Durchführung der

vielen Darftellungen ein gewiftes gleichmäßiges Aus-
führungsfyftcm angewendet wurde, daher auch die

Bilder unter fich eine Gleichwcrthigkeit bekommen,
und weiters, dafs fämmtliche bildlichen Darftellungen,

einzelne Fjguren und auch die Ornamentik auf einem
gleichen tiefblauen Grunde ausgeführt find. Eine reiche

Anwendung von Gold hebt lehr diefe Wirkung; golden
find nicht nur der Nimbus, die Strahlen, Kleiderfäume,

Stäbe und Kronen u. f w., fondern auch die Orna-
mente der Theilungsbordüren, jene der Fenfter-

laibungen und die Deffins über die Profile der Gurt-

bogen.

Die Compofitionen der Bilder find ftreng nach
den alten Traditionen verfafst, der Charakter fowic

Typus der einzelnen Geftalten nach denfelben ein-

gehalten, auch die Ausführungsart wurde beibehalten.

Obgleich die alten Malereien der Kirche nun fehr

befchädigt find, fo ift die Erhaltung und Wiederherftel-

lung derfelben doch noch ermöglicht, wenn eine forg-

fältige Reftaurirung ftattfinden kann. Durch die vor

allem vorzunehmende gründliche Reinigung, die Be-

freiung von der viele Jahre langen Schmutz- und
Rauchkrufte würde die Malerei im allgemeinen wieder
erfichtlich werden, die fchadhaften Theile zutage

treten, um fodann die Befchädigungen durch forgfame
und genaue Ergänzungen, felbftverftändlich mit mög-
lichfter Schonung der umgebenden Malerei, repariren

zu können.

Die fich von der Mauer loslöfenden Theile des

Mörtelverputzes müßen abgenommen, ebenfo die

darauf befindliche Malerei auf einen neuen Mörtelauftrag

übertragen werden. F"erners find die ganz abgefallenen

Theile genau nach dem jeweiligen analogen Vorbilde,

genau in derfelben Technik und Farbengebung neu
herzuftellen. Bedauerlich für den Werth der Malereien

wäre es, wenn die Reftaurirung derfelben in dem fo-

genannten Auffrifchen, das ift einer einfachen Ueber-
malung beftünde; dies ift fehr lehrreich an den in diefer

Weife reftaurirten Kirchen in Sereth und Radautz zu

erfehen, welche dadurch ganz werthlos geworden find.

Ob otier wie viel noch im Sanftuarium unter der

jetzigen nichtsfagenden Uebermalung von der urfprüng-

lich vorhandenen Malerei zutage kommen dürfte, ift,

wie bereits früher erwähnt, nicht ohne Unterfuchung
beftimmbar, jedenfalls dürfte diefelbe aber fich in fehr

fchlechtem Zuftande befinden. Die Wieder- oder Neu-
hcrftellung der Malerei im Altarraume ift jedoch eine

Ulibedingte Nothwendigkeit, foll die Reftaurirung der

Kirche wenigftens im Innern eine vollkommene werden
und nicht blos ein Flickwerk fein, ein Torfo bleiben.

Der Inhalt der Malerei im Altarraume ift ein ganz
beftimmt gegebener, an den noch vorhandenen ge-

malten anderen Kirchen derfelben Zeitperiode erficht-

lich, zum Beifpiel in V\'oronetz, Klofter Humora, Watra
Moldawitza, Demetrius - Kirche in Suczawitza und
anderen noch, und in allen diefen angeführten Kirchen
genau derfelbe, wie ihn auch das Handbuch der Malerei

vom Berge Athos befchreibt.

War auch die Außenfeite der Kirche einfiens \oll-

kommen mit Malereien bedeckt bis zur Thurmfpitze,

fi) ift \()n derfelben doch nur mehr wenig übrig ge-

blieben, und diefes wenige in bereits ftark zerftörtem

Zuftande. Erfichtlich find an der Wand der Süd feite

zwei große Felder, anftoßend aneinander, wovon das

eine links vom Befchauer darfteilt: die 24 Häufer der

Gottesgebärerin; jenes rechts: die Wurzel Jefle's.

Unter diefen beiden Bildern ift die Einnahme Conftan-

tinopels durch die Türken und die Gefchichte eines

Heiligen. Noch find an den Strebepfeilern einzelne

Figuren erhalten, fowie an der öftlichen Apfide (Süd-

feitc) Spuren ehemaliger Malerei. Die bereits fehr vor-

gefchrittene Verwitterung des Mörtelverputzes, die

zumeift fchon durch Regen abgewafchenen Farben
der Bilder (einzelne Stellen ausgenommen) erfchweren
die Erhaltiuig diefer Bilder, auch deren Reftaurirung.
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Um die Reftauriiuiig der Kirche vollkommen
nennen zu können, müßte überhaupt auch die Außen-
feite derfelben hergeftellt werden, hergeftellt in ihrer an

Bildern reiclien Vergangenheit. Mit diefem Schmucke
erhält eigentlich der Bau felbft jene Vollendung und
Eigenthümlichkeit, durch welche diefe Kirchenbauten
fo tiefen Eindruck machen, einzig daftehen.

Die noch in diefem Sinne erhaltenen Kirchen

geben genauen Auffchluß über den Inhalt der Bilder

der Außenfeite einer Kirche, und die Uebereinftim-

mung bei allen zeigt eine gegebene Vorfchrift dies-

bezüglich an. Ein Vergleich der beiden Kirchen von
Klofter Humora und VVatra Moldawitza weist beftimnit

darauf hin.

Die vorhandene Ikonoftafis ift aus viel fpäterer

Zeit, ebenfo der Lufter und andere Einrichtungs-

gegenftände. Die noch an den Apfiden bemerkbaren
Spuren der einftig \'orhandenen Malerei find wenig
erfichtlich, da eine ftarke Kalkfchichte darüber lagert.

Die Erhaltung diefes Baudenkmales, die Durch-
führung einer pietätvollen und ftylrichtigen Reftauri-

rung diefer Kirche würde nicht nur dem Lande Buko-
wina zur Zierde und Ehre gereichen, fondern auch für

die Kunftgefchichte desfelben von großem Intercffe

und Werthe fein fowie die Nachwelt erfreuen.

Die Klofterkirche Humora.

In gleicher Weife wie bei der heil. Georgs-Kirche in

Suczawa, ift bei diefer Kirche ftreng der Charakter des

Gotteshaufes eingehalten, zum Ausdrucke gebracht,

durch eine unverkünftelte einfache und doch würde-

volle Architektur, bedeckt mit den erzählenden lehr-

reichen Malereien.*

Nachdem an diefer Kirche auch noch zum großen
Theile die Außenfeite derfelben erhalten ift, wird die-

felbe befonders fchätzenswerth und belehrend. Die
Kirche befteht aus dem San6tuarium, Naos, Pronaos
und Narthex (eine offene Vorhalle); zwifchen dem Naos
und Pronaos ift ein kleinerer Zwifchenraum eingefügt,

in welchen fich die Grabftellen der Stifterfamilie be-

finden. Die Bauform ift fchlicht, die Mauerflächen ohne
Unterbrechungen durch Gliederungen oder andern
plaftifchen Zierath, nur ijeftimmt zur Aufnahme von
Malereien, die aber leider wohl fchon zum Theile fehr

zerftört find, der Inhalt derfelben jedoch noch zumeift

zu erkennen und beflimmbar.

Die Kuppel des Naos entbehrt den fonft üblichen

Tambour mit den Fenftern, daher ift auch fpärliches

Licht in diefem Räume vorhanden, wodurch wohl das

Sehen erfchwert, jedoch bei dem Gottesdienfte, wo
viele Lichter brennen, eine umfo eindrucksvollere Wir-

kung ausübt.

Im Sandluarium ift in der Halbkuppel fitzend auf

dem Throne die Gottesmutter, das fegnendc Chriftus-

kind auf dem Schöße haltend, rechts und links vom
Throne je zwei Engel mit Stab und Sigillum dargeftellt,

eine erhabene Compofition von bedeutender Wirkung.
Anfchließend an die Halbkuppcl durch Verlängerung
derfelben vermitlelft eines Gurtjjogcns gegen den Naos
zu und inmitten desfelben in einem Kreisbildc ein Thron,

auf deffen Sitze das Evangeliumbuch mit dem darauf

ftehenden heil. Geift und vor der Riicklehnc das heil.

' .\iimcrkiiin; des Rcfcrciilcii.

Kreuz. An diefes Mittelbild anfchließend weitere Kreis-

bilder mit heil. Bifchöfen. Unter der großen Darftel-

lung in der Halbkuppel ift ein Bandftreifen, welcher
ebenfalls in Kreisbildern heil. Bifchöfe enthält (Bruft-

bilder).

Die Wandfläche ift der Höhe nach in drei Theile

getheilt, die oberen zwei Theile mit figuralen Dar-

fteliungen, die unterfte jedoch ein Teppichmufter,

welches mit einer Bordüre abfchließt. In der Mitte der

Apfide ift (oftlich) ein Fenfter mit tiefer Laibung. Die
obere Reihe enthält links vom Fenfter die zwölf

Apoftel und die Fußwafchung, rechts vom Fenfter die

Mittheilung des Leibes und Blutes des Herrn an die

Apoftel und das heil. Mahl. Diefe Darftellungen find

nur durch einen fchmalen Bandftreifen von einander

getrennt.

Die mittlere, das ift die zweite figurale Reihe ent-

hält auf jeder Seite des Fenfters fechs heil. Bifchöfe,

dem Throne der AUerheiligften zugewendet, die

Fenfterlaibung oben in der Mitte das Lamm Gottes,

darunter ftehend zu beiden Seiten je ein Engel mit dem
Flabellum. Die Malereien in diefem Räume find ziem-

lich gut erhalten, ausgenommen einige dem Fußboden
näherliegende Partien.

Die Kuppel im Naos ift, wie bereits erwähnt, ohne
den darunter fonft vorkommenden Tambour, fondern

fitzt dicfelbe auf den über die Ecke geftellten vier

Gurtbogen der Ueberfetzung aus der quadratifchen

Grundform in den Kreis dire6l auf.

In der Mitte der Kuppel ift der Pantokrator, in den

anfchließenden vier Pendentifs find Propheten, die da-

zwifchenliegenden vier halbkreisförmigen großen

Felder find auf die Entfernung nicht mehr lieber zu

erkennen. Die unteren vier Pendentifs enthalten die

vier Evangeliften. Die Wandflächen find in denfelben

horizontalen Theilungen wie im Sanftuarium vor-

handen, eigentlich nur eine P'ortfetzung derfelben,

daher in der oberen die heil. Leidensgefchichte, in der

unteren Bildreihe verfchiedene ftehende Heilige; zum
Theile werden überdies diefe Malereien durch eine ein-

gebaute hölzerne Empore verdeckt. Die nördliche Halb-

kuppel der Apfide ftellt die Kreuzigung Chrifti dar

(ohne die beiden Schacher), die Halbkuppel der füd-

lichen Apfide den Befuch der drei Engel bei Abraham.
Sämmtliche Wandflächen mit den Bildern find fchon

ftark befchädigt.

Der Pronaos ift nahezu quadratifch und mit

einer Kuppel überwölbt; diefelbc ift fehr fchön aus-

gefchmückt; im Mittelpunkte ift, umfchloffen von

einem Regenbogenkreifc, die Gottesmutter mit erhobe-

nen Händen, auf der Bruft, eingefchloffen in eine Kreis-

form, Chriftus mit beiden Händen fegnend; und diefes

Mittelbild wird von fechzehn im Kreife herum ftehenden

Engeln getragen. Außer diefem Engelsringe ift noch-

mals eine weitere Reihe von Propheten (24) gebildet.

l'".in breiter ornamentaler Bandftreifen fchließt die_

Kuppel von den Pendentifs ab. Die Pendentifs find mit

fchreibenden Heiligen verfehen. Heilige Frauen find an

zwei (iurten an den Scheidewimden angebracht. Die

Wände enthalten Martyrien in drei Reihen über-

einander, die unlerfte vierte wiederum Heilige mit fte-

henden Figuren und darunter einen Peppichabfchluß.

In den vier großen Wandbogenfeldern find die fiebeu

heiligen Synoden tlargeftellt.

29«
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Die Malereien diefes Raumes find ziemlich gut

erhalten.

In dem kleinen Zwifchenraume \om Naos und
Pronaos And auf dem Tonnengewölbe die Mutter-

gottesfefte und andere dargeftellt.

Die offene Vorhalle (Narthex) ift mit zwei Kreuz-
gewölben überwölbt und die darauf befindliche Malerei

flellt Chöre der Engel vor. Die große VVeftwand wird

von dem „allgemeinen und gerechten Gericht unferes

Herrn Jefu Chrifti" eingenommen. An diefer Stelle

kommt an den alten Kirchen immer diefelbe Darftei-

lung vor, die Anordnung diefer DarQellung ill: bei allen

gleich gehalten, wenn auch kleine Verfchiedenheiten
des Details beobachtet werden können. Die Pfeiler der
Halle find mit einzelnen heil. Figuren in übereinander
flehenden Iveihen ausgeftattet. Die Malerei der Vor-

weiche eine beflimmte Heiligengefchichte zum Inhalt

haben, getrennt. Ich bemerke diefes, weil an den an-

deren Kirchen an diefer Stelle immer „die Wurzel
Jeffe" vorkommt, zum Beifpiel an der heil. Georgs-
Kirche in Suczawa, Watra Moldawitza etc.

Eigenthümlich find am Eckpfeiler diefer Wandfeite
drei übereinander flehende nahezu gleiche Bilder,

darflellend einen Reiter, einen Drachen mit der Lanze
(das oberfle Bild) erlegend; im Mittelbilde diefelbe Dar-
flellung, nur hat der heil. Reiter auch ein krummes
Schwert gefchwungen und flatt des Drachen liegt ein

gekrönter König unter dem Pferde, und im unterflen

dritten Bilde diefelbe Darilellung, jedoch mit bereits

getödtetem König. Auch diefes Vorkommen der drei-

maligen gleichen Darflcllung kommt an den anderen
Kirchen vor.

Fig. 7. (llumora.;

halle ifl fchon zerflört. Die Bilder an der äußeren
Pfeilerfeite find nahezu ganz verwittert. Erhalten, das
heißt bis zu einem gewiffen Grade, ifl jedoch die Süd-
feite und ein großer Theil der öfllichen Apfide, und ift

der Inhalt der Darftellungen daher lesbar.

Unter dem gut profilirten Hauptgefimfe rings um
die Kirche find in kleinen Zwifchenräumen flache

Nifchen angebracht, in welchen die Himmelskönigin in

einer der mittleren, in den übrigen die Engelschöre
dargeftellt find. Unter diefem Nifchenkranze ift die

Darfteilung „die 24 Häufer der Gottesgebärerin" in

vier übereinander befindlichen horizontalen Theilungen
(F'g- 7). darunter die Einnahme Conflantinopels durch
die Türken und eine Legende.

Diefer Theil der Bilder ift fenkrechl durch eine
breitere Bordüre von den anftoßenden Darftellungeii,

Fig. 8. (Woionetz.)

Die Nordfeite der Kirche ift analog, nur ifl dafelbll

die Wurzel Jeffe als Hauptbild. Diefe Seite ift jedoch
und befonders nach den unteren Theilen zu gänzlich
zerflört, fo dafs man nur durch dunkle Flecken den
Umrifs der Figuren erkennen kann. Ein Verfuch einer

Nachmalung oder Ergänzung von fehlender Malerei
an diefer Seite von einem mir unbekannten Maler kann
geradezu als abfchreckendes Beifpiel angeführt werden.

Die Malereien im Innern der Kirche find vom
technifchen Standpunkte fehr gut gemacht, mit vieler

Anwendung von Gold durchgeführt und von guter
coloriflifcher Stimmung. Obgleich ein beftimmt ge-

gebenes Thema bei allen den alten Kirchen durch-
zuführen gewefen, und obgleich eine typifche Form für

alle Darflcllungen eingehalten erfcheint, fo findet man



— 209 —

doch bei eingehenderer Vergleichung an den verfchie-

denen Objeften, dafs die herftellenden Kiiniller fich

doch einzehi ihre perfönliche Eigenthümlichkeit ge-

wahrt haben.

Die Einrichtungsftücke find mit Ausnahme von

Stranen, welche noch der Erbauungsperiode ange-

hören, aus neuerer Zeit; nur die Querbalken der Ikono-

ftafis find alten Urfprunges, die eingefügten Bild-

rahmen neueren Datums. Eigenthümlicherweife ift an

der nördlichen Apfide im Innern der Kirche unter der

alten Malerei, welche hier angeführt, eine fchon frühere,

jedoch ganz einfache farbige Ausfchmückung erficht-

lich, wahrfcheinlich eine einftweilig proviforifche bis

zur Zeit der fpäteren reichen Ausftattung.

Es wäre bei einer etwaigen Reftaurirung wohl

fehr darauf zu fehen, dafs diefelbe nicht modernen An-
forderungen zum Opfer fiele, denn fehr leicht behalten

letztere die Oberhand, da alle diefe Denkmale im all-

gemeinen nur fehr oberflächlich beurtheilt werden,

wenig oder feiten auf den Innern Werth derfelben

geprüft oder eingegangen wird.

An der Weflwand links von der Eingangsthüre

ill in dem Bilde „des allgemeinen und gerechten

Gerichtes" nachftehende Infchrift in den Malgrund
(Mörtel) ein^^efchnitten;

* Gnoni\tn inioiiiacvno gawü gro ero,

lIGPOaiOH flXfl KHKIIIOFSI: JiFeGTaP-B 3fl:

IIIOGTAini; H3SnHhnPJl: ^KO: <\: PO: fl«^.:

Nachdem jedoch manche Stellen ausgebröckelt

find, fo dürften einzelne Buchftaben oder die Worte-

trennungen \'ielleicht nicht ganz richtig wieder-

Siegeben fein.

Es ifl: fchade, dafs an diefer Kirche bereits durch

bauliche Schäden (fehr fchlechtes Dach) vielfach der

Zerftörung Vorfchub geleiftet wird, und wäre vom
Stande der Erhaltung diefes gewifs nicht unbeutenden

Baudenkmales aus vergangener Zeit fehr wünfchens-

werth, wenn dem weiteren Umfichgreifen der Zer-

ftörung durch Behebung diefer Schäden entgegen-

gearbeitet würde. Aber auch fehr bedauerlich wäre es

wohl, wenn die ehemalige Klofterkirche, welche jetzt

den Anforderungen einer Pfarrkirche entfprechen foll,

bei Reftaurirung von ihrer Eigenthümlichkeit einbüßen

müßte, hiedurch auch an hiftorifchem Werthe verlieren

würde.

Nebenftehende Abbildung (Fig. 8) ftammt von der

ehemaligen Klofterkirche in Woronetz und ift bei-

gegeben zur Vergleichung der Malereien an der Außen-

feite der Apfiden der Kirche Klofter Humora und zur

Erklärung bezüglich diefes Artikels bei der Kirche zum
heil. Georg in Suczawa und Watra Moldawitza.

(Fortfetzung folgt.)

Die Lichtfäule am Dome zu Marburg fowie einige kleinere

Kunftdenkmale zumal aus dem Bereiche der Lavanter Diöcefe.

IJefpiochen von Dr. Jofeph Pajek, Coiifulent der Cenfur-Commifrion für kirchliche Kunfl zu Marburg, Correfpondent der k. k. CeiUr.il-Com-

iniffion für Kunft- und hiflorifche Denkmale.

IN der Weil: feite des impofanten Domes von
Marburg ftand bis in die jüngfte Zeit hinein das

S nunmehr abgetragene zweiftöckige Pfarrhof-

gebäude an der Stelle der gegenwärtigen anmuthigen
Kaifer Franz Jofeph-Anlagcn.

Bei der Demolirung des alten Pfarrhofes fand

man eine gußeiferne Platte, welche unter der Mauer-
tünche verborgen gewefen war. Diefelbe trägt nach-

ftehende Legende: „Marcvardt Freyherr zu Egg und
Hungerspach, Erbftallmaifter in Crain, Landcommen-
thur in Öfterreich, Commenthur zu Labach, Grofen-
fonntag und der Brixine\-, der fr. Dr. Maximiliani Ertz-

herzogen zu Ofterreich Gehaimer Rath, Obrifter Cam-
merer und Hofmaifter, Ambtsverwalther Teutfchs
Ordens Ritter.''

Das Wappen über der Legende enthält vier

P'eldcr und einen Hcrzfchild. Die Felder i und 4
/.eigen einen Ritter, der auf einem fliegenden Greif

reitet, 2 und 3 aber einen auffteigenden Wolf. Der
Herzfchild ift ebenfalls viergetheilt und zeigt in i und

4 ein gefchachtes Feld, das Stammwappen der Egg,
und in 2 und 3 die Mondfichel. Das Wappen ift mit

drei Helmen überdeckt. Aus dem linken wächst ein

Greif, aus dem rechten ein Wolf welcher von den
Reichenburgern ererbt worden ift. Aus dem in der

Mitte befindlichen Helme erhebt fich ein offener P"lug.

Ober dem Wappenfchikle find die .Spuren einer Jahres-

zahl, vermuthlich 1605. Diefes eiferne 95 Cm. hohe

und SS Cm. breite Monument befindet fich gegen-

wärtig an der nördlichen Außenfeite der Domkreuz-

capelle in Marburg.

Noch ein anderesmal, im Jahre 1273, wird Mar-

burg mit der Gefchichte des deutfchen Ritterordens

in Verbindung gebracht. Die Urkunde berichtet: „Nos

frater Hartmanus de Heiderunge, Hospitalis sanctae

Mariae Teuton. Jerosolymitanae Magister, universis

notum facimus (confirmat contractum, quo F. Chunra-

dus de Veutwanch, Commendator Domus Theut. per

.Austriam, Styriam, Carinthiam et Carniolam, bona in

Tepsove et Howe Admontensibus V. Kai. Apr. Juden-

burgae vendidit) datum in Marburg, in nostro Capi-

tulo Generali, Anno Dom. MCCLXXVIIII. Pridie Kai.

Maii, Indict. VII." (P. Erasmi Fröhlich S. J. Diplo-

niataria Sacra Ducatus Styriae, Viennae 1756. tom. 2.

pag. 228, 229).

Beim Niederreißen der Pfarrhof - Gartenmauer

fanden fich etwa 6 M. von dem füdlichcn P2ingangs-

thore des Cafinogebäudes vier cylindrifche Steine mit

einem Durchmcffer von 60 Cm., die fänimtlich hohl

waren, lün weiterer Stein bot das Bild eines gothi-

fcheii Baldachins. Fachkundigen war es bald klar, dafs

man in diefen Bruchftücken die Refte der ehemaligen

Lichtfäule vor fich habe, die einlt auf dem FriLdhofe
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geftanden haben mag, welcher fich ehedem an der
Stadtpfarrkirche befand.

Da fich auf ilcm gedachten Steine Schilder be-
fanden und man auch eine Jahreszahl entdeckt hatte,

fo wurde der Befchluß gefafst, die vorhandenen W'erk-

ftücke wiederherzunellen, beziehungs weife durch Imi-

tationen zu erfetzen und fo reftaurirt die Lichtfäule an
der Südfeite des Domes aufzurichten. Den Plan hiezu
entwarf Architekt Robert Mikowicz, die Steinmetz-
arbeit beforgte der Bildhauer Matthäus Rath. Den
Bauplatz trat die Stadtgemeinde Marburg über Antrag
des verdienftvollen und kunftfinnigen Bürgermeilters
Herrn Alexander Nagy, und über Befürwortung des
Gefchichtsfreundes Herrn Dr. Arthur Mally.kaif Rathes
und emeritirten Stadtarztes, unentgeltlich ab und be-

forgte auch die Fundirung auf eigene Koften, Monfig-
nore Dompropft Ignaz Orozen, Verfaffer der achtbän-
digen Gefchichte des Bisthums und der Diöcefe Lavant,
brachte auf dem Sammlungswege 193 fi. 61 kr. auf,

welche zur Deckung der anderen angelaufenen Koften
nothwendig waren.

Auf drei Stufen, deren untcrftc 3 M. lang ift, ruhet
der Sockel, welcher die Geftalt einer vierfeitigen ge-

ftutzten Pyramide hat. An der Südfeite des Sockels
befindet fich eine mit einem eifernen Thürchen \-er-

fchließbare Oeffnung, durch welche die Lampe in die

hohle Säule gefchoben und fodann mit einer Schnur
über ein Radchen zur Höhe gezogen wurde.

Die Säule felbft ift cylindrifch und fchrauben-
förmig gewunden und erinnert fehr an das Steinkreuz,

welches fich im Sckkauer „Kirchenfchmuck" 1887 auf
Seite 99 abgebildet findet. Acht Hohlkehlen mit ihren

fcharfen Rändern winden fich um den Cylinder. Dies
hat jedoch dem Meifter noch nicht genügt; an zwei
Stellen ift die Säule wie abgefchnitten und erfcheint

nur foviel gedreht, dafs die Hohlkehlen des nachfolgen-
den Stückes mit den Graten des vorhergehenden
zufammenftoßen.

Das Capital der Säule weist an den \'ier Haupt-
flächen vier größere und an den abgefchrägten Ecken
vier kleinere Schilder auf.

An der nördlichen, der Domkirche zugewendeten
Seite befindet (ich ein größerer Schild mit der Infchrift

:

„RECONST. 1892. M. Rath. B.", welche befagt, dafs
die Säule im Jahre 1892 von Matthäus Rath, Bildhauer,

reconftruirt worden fei.'

Der kleinere Schild gegen Nordoften ift leer. Das
gleiche gilt vom Schilde gegen Often. Der Schild

* Herr Mattliaus Kath h;a mir über meine fchriftlichc Uittc hinfichtlich
feines Lebenslaufes und feines Schaffens Nachftehendes berichtet;

„(Jeborcn wurde ich in Waltersdorf bei Hartberg in Steiermark. Die
Dildhauerei lernte ich bei dem akadrmifchcn -Meifter Jacob Gfchiel in Graz.
ilelTen Werke vielen Beifall gefunden haben. Für die Hauptpfarrkirche heil.

Kreuz bei Sauerbrunn lieferte er den Rofenkranzaltar und den Altar des heil.

Jofeph, beide nach den Entwürfen des Architekten Hans Petfchnik. Für die
Seminarkirche zum heil. Aloifius in Marburg fertigte er die Statuen des heil.
Maximilian und des heil. Vi<5torinus, fodann die beiden heil. Kirchenlehrer
Hieronymus und Ambrofius. Im Dome zu Marburg rühren von Gfchiels Hand
die Statuen der heil, zwölf Apoftel her.

Sodann arbeitete ich im Atelier Laurin in Wien, einige Zeit lang in
Salzburg und vier Jahre in Linz, und zwar bei dem akademifchen Bildhauer
liinder.

Hierauf ließ ich mich in Marburg nieder. Im Jahre 1882 fertigte ich für
die Domkirchc die Statue des Heilandes für die Auferftehungsproceffion an.
Auch die barocken Ornamente der Chorftühic des Marburger Domes find mein
Werk. Im Jahre 1893 habe ich für die Domkirche die beiden Sanötusleuchter
und den Pontificalleuchter um 400 fl. hergeftellt. Im Jahre 1891 rcnovirte ich
die beiden alten Steinbaldachine ober den F.rzengeln .Michael und Raphael und
ftelltc die Baldachine für die Apoftelftatuen Gfchiel's um rund 1000 fl. her.
Auch die Wappen ober den beiden Eing.ingsthoren des fiirftbifchbflichen Palais
in Marburg und über dem Hauptporlale des fürftbifchoHichen Schloßes
Windcnau bei Marburg find mein Werk. Endlich habe ich im Jahre 1892 auch
"iie Lirhtfaulc an der Domkirchc hergeftellt."

gegen Südoften weist zwei Bäckerkipfel oder aber zwei
Halbmonde auf. Im „Perckrecht fankt Johanns Phar-

khirchen zuegehorig" aus dem Beginne des i6. Jahr-

hunderts, enthalten im „Stadtbuch von Marburg",
werden „Herr Larentz Graff Peckh" und „Eberhart
Peckh" genannt. Ebendort wird „Thoman Steinmetz
in der windifchen Gaffen" genannt und ift diefer wahr-
fcheinlich an der Herftelhing der Lichtfaule betheiligt

gewefen.

Auf dem Schilde gegen Sudweften liest man die

Jahreszahl 15 17. Die anderen Schilde find leer bis auf

den gegen Nordoften, auf dem man einen Rofenftock
mit drei Blüthen ficht. Darüber ftehen die Buchftaben
K. V. Vielleicht bedeuten diefelben „Konrat Vinder,
Stiftkaplan des Floriani

Altars", welcher am Mitt-

woch nach St. Aegyden
dem Marburger Bürger
„Bernchardin Druckher-
feine Behaufung in der
„Windifchen Gaffe", jetzt

weftliche Burgftraße, nach
Ausweis des „Stadtbuches
\'on Marburg", S. 482 bi.i

487, verkauft hat.

Das Capital fchließt

mit einem Gefimfe ab.

Ober demfelben erhebt

fich das Gehäufe für das
ewige Licht. Dasfelbe ift

mit vier gothifclien P'cn-

ftern verfehen, die mit

Butzenfcheiben \'erglast

find. Die Fenfter werden
\on zwei parallel verlau-

fenden gefchweiften Bo-
genreliefs eingefchloffen.

Ober dem Gehäufe
erhebt fich eine vierfeitige

Kuppel, die an iiircn Kip-

pen je drei Krabben trägt.

In diefer Hinficht erinnert

unfere Lichtfäule am mei
ften an jene von Hainburg,

deren Abbildung fich im

Sekkauer „Kirchen-

fchmuck" vom Jahre 1887
auf Seite 103 findet. Fig. i.

Die Lichtfäulc von
Marburg präfentirt fich recht gut, ift 6 M. hoch und
wird durch eine ftylgerechte eiferne Einfriedung ge-

fchützt (Fig. i).

Die „Visitatio I'xclesiae Parochialis S. Joannis
Baptistae in civitate Marpurgensi facta die XVII. No-
vembris anno MDXXI"' berichtet über unfere Licht-

fäule: In caemiterio est crux erigenda alta cum imagine
crucifixi et ad pedem vas aquae lustralis habens. Et
cum columiia ex lapide integro aliquot cubitorum alta

pro lumine perpetuo alendo adsit, idque ante annos
quadraginta extinctum. Inquirat D. Parochus de funda-

tore et fundalione".

Der Ausdruck „ex lapide integro" kann nach
Ausweis der vorhandenen Refte wohl nicht fo ver-

' Im Lavanter tlieuUjgifclien Fachblattc „Voditelj-, Marburg 1899. II, 319.
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ftanden werden, dafs die Säule nur aus einem Steine

befanden hätte; fie wird vielmehr bloß aus Stein mit

Ausfchluß anderen Materiales beftanden haben.

Nach altem chrifllichen Brauche wird dem Ster-

benden eine geweihte brennende Kerze gereicht. Beim
l^egräbniffe kehrt häufig die Bitte wieder: „Requiem
aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei."

Diefe nämliche Bitte bringen auch die Steinfäulen

auf den katholifchen Friedhöfen zum Ausdrucke. Dem
Vorübergehenden verkündigt aber das Licht vom
Friedhofe her die Mahnung des Herrn, bereit zu fein,

weil die Stunde der Ankunft des Richters unbekannt

ift. ,,Moram faciente sponso, dormitaverunt omnes et

dormierunt. Media autem nocte clamor factus est: Ecce
sponsus venit, e.xite obviam ei. Tunc surrexerunt omnes
virgines illae et ornaverunt lampades suas"; Matth.

25, 5,6,7.
Petrus Venerabilis, Abt von Clugny (f 1156)

berichtet in feinem Buche „De miraculis" über einen

Friedhof feiner Zeit und feiner Heimat: „Obtinet me-
dium caemiterii locum structura quaedam lapidea,

habens in summitate sua quantitatem unius lampadis

comparens, quae ob reverentiam fidelium ibi quiscen-

tium totis noctibus fulgure suo locum ilhmi sacratum
illustrat".'

Aehnliche Leuchten finden wir auch vor den
Stadtthoren und an den Feldwegen, wo fie dem nächt-

lichen Wanderer den Pfad erleuchten, ihn aber auch

an den göttlichen Heiland erinnern follten, der da ift

das Licht diefer Welt.

Aus dem 12. und 13. Jahrhundert haben fich noch

mehrere Beinhäufer oder Karner erhalten, welche in der

Form von Rund-Capellen gebaut worden find. Häufig

der Eingangsthüre gegenüber befand fich in der Mauer
eine Nifche für den Altar, auf welchem für die Ver-

florbenen das heil. Opfer dargebracht wurde. Unter
diefem für den Gottesdienft beftimmten Räume befand

fich aber ein zweiter Raum, welcher zur Aufnahme der

ausgegrabenen Todtengebeine beftimmt war. Ueber
der Wölbung der Capelle erhob fich ein rundes Thürm-
chen, in welchem zur Nachtzeit das Armenfeelen-Licht

brannte. Es ift möglich, dafs der cylinderförmige Auf-

fatz auf der Kuppel gerade davon den Namen Laterne
erhalten hat. Abbildungen folcher Karner finden fich

in den „Mittheilungen der Central-Commiffion I, 198

und VII, 319.

Im Bereiche der Lavanter Diocefe hat fich ein

folcher Karner auf dem Friedhofe zu Jaring erhalten.*

Aber auch Neukirchen bei Cilli kann fich eines folchen

intereffanten Baudenkmales rühmen. Im Jahre 1510
weihte der Lavanter Fürftbifchof Leonhard Pewcrl in

diefem Karner einen Altar zu Ehren des heil. Erz-

engels Michael,' Im Jahre 1777 hat der damalige geifl-

' Mltthcilunf^eii der k. Ic. CciitralCoiiiminion zur Krforfchung imil

l-'.rtialtiing der n.nidcnknialc. VII. Jahrg. Wien 1862. 318.
" Vgl. If^naz Orden, Das Ilisthum und die Dioccfc Lavant, I, 147.
^ Weil St. Micliael vielfacti in Beziehung ^11 den VcrftorSenen gedaciit

und gebracht wird, fo wird er aiicli als Patrdii der Kirchhofe angcfelieii. Die
Friedhof-Capellen werden ihm dedicirt, als dem Fürfprecher und Begleiter der
Abgefchiedencn. Diefeu (Hauben fpricht die Kirche aus am Sterbebette ihrer

Kinder, Indem fie den Pricfter beten lafst: Heil. Michael, befchütze uns im
Kampfe, damit wir im fchrccklichcn f»erichtc nicht zu ('Jrnndc gehen. Sie

liehe Commiffär \-on Neukirchen Franz Xaver Gorjup
über das in Rede flehende Bauobjefl folgende Äb-
fchilderung gegeben: „In dictorum moenium angulo
visitur Capeila Sancto Archangelo Michaeli sacra, infra

quam etiam Crypta cum ingenti ossium acervo existit."'

Abgefonderte Lichtfäulen, Denkfaulen.

Seit dem 13. Jahrhunderte ift ein Wandel in der
Anlage der Beinhäufer bemerkbar. Man fing an für das
ewige Licht eigene Säulen zu bauen, um fo die Laterne
auf dem Karner erfparen zu können. Damit entfiel auch
die Nothwendigkeit einer tragkräftigen Einwölbung
des Capellenraumes, der nun mit einer flachen Decke
verfehen wurde. Da die Seitenmauern keine Gewölbe
mehr zu tragen hatten, führte man diefelben nicht mehr
in kreisrunder oder polygoner Form auf, fondern es

machte fich das Rechteck im Grundriffe geltend.

In Arras erreichte eine derartige Lichtfäule, wenn
man den Berichten und Abbildungen Glauben fchenken
will, die beträchtliche Höhe vom 20 M. Auf einer

Wendeltreppe wurde das Licht in den hiefür beftimm-
ten Oberraum gebracht.

In Oefterreich ift befonders auffallend die Licht-

fäule von Klofterneuburg; diefelbe erhebt fich auf

einem abgeftuften Sockel; der Schaft ift fechseckig

und erreicht die Lichtfäule die Höhe von 9 M.; eine

Infchrift befagt, dafs fie im Jahre 1381 errichtet wor-

den fei.

Sehr einfach gehalten ill die Lichtfäule am ehe-

maligen Dome in Gurk. Auf einer vierfeitigen Säule

ruht eine Pyramide, die mit der Kreuzrofe endet. Unter
der Pyramide befinden fich fpitzbogige Fenfter, durch
welche das Lampenlicht auf die Gräber niederflrahlte.

Etwas tiefer befindet fich die Thüre, durch welche die

Lampe in die Säule gebracht wurde.

Recht gefällig ift die Lichtfaule am Dome zu

Bri.xen ; diefelbe erreicht nur die Höhe von i'5oM, und
brachte man das Licht mit freier Hand an feine Stelle,

Die Infchrift befagt, dafs die Säule 1483 errichtet

worden ift.

Im Jahre 1488 ill; die Lichtfäule in Freiftadt in

Ober-Oeflerreich errichtet worden.
Die Lichtfäule in Penzing bei Wien erreicht die

Höhe von 9 M. An einer der acht Seiten der Säule ift

das heil. Kreuz dargeftellt, als feilte diefes Bauwerk
zugleich das für die Friedhöfe vorgefchricbene Kreuz
erfetzen.

Aehnliche Säulen finden fich in Haiiiburg, Oeden-
burg, errichtet im Jahre 1484 und in Mattersdorf. Am
.Stephans-Dome in Wien gewahrt man zehn Nifchen

für Grablichter. Auch in Bozen findet man ahnliche

.Armenfeelen-Leuchten (f. „Mitth. der Centr. Conun."
VII, 320— 324 und auf S. 229; II, 320— 322.

fpricht ihn aus ihm Ollcrtorium der Requiemmeffe. indem fie betet: Der
Fahnenträger Michael möge die Seelen der Verdorbenen hinbringen in das
ewige Licht, welches Gott dem Abraham luid feinen Nachkommen verfprochen

hat. Wahrlich, withrend der Widcrfacher die Menfchen anklagt, wie die heil.

Schrift in der Apokalypfe 12. 10 fagt, vertheidigt Michael diefelben. (Aus dem
Hirtenfchreiben des hochwiirdigften Herrn Michael, Fin fthifchofes von I.avant

vom 16, Jänner 1898, S, ai,)
' Ig, Oro/cn, iip, cit. VIII, 102,

iFortfetzuiig foli;!,)
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Notizen.
117. (Das Frescobild an der Kirche su Merati.J

Zu der Befchreibung in den Mittheilungen der

Central-Commiffion vom Jahre 1899, S. S5, wären nocli

folgende Ergänzungen nachzutragen.

Was die Zeit der Entftehung des Gemäldes an-

betrifft, fo dürfte das erftc Jahrzehnt des 16. Jahr-

hunderts faft mit Sicherheit angenommen werden
können, wenn man den Charakter des Ganzen ins Auge
fafst; zudem lautet die alteile der vielen eingeritzten

Zahlen auf das Jahr 15 16. Den tüchtigen Meifter

einigermaßen ficher zu ftellen, haben die in neuefter

Zeit näher in Betracht gezogenen nebeneinander flie-

henden und als deffen Monogramm angenommenen
Buchitaben: M. A. auf eine intereffante Vermuthung ge-

fuhrt. Hier müßen wir aber gleich auf eine befondere

Erfcheinung aufmerkfam machen. Die Tartfche näm-
lich, auf welcher diefes angenommene Monogramm
vorkommt, trägt der betreffende Reiter auf dem
Rücken, welchen er dem Befchauer zuwendet; feine

Rechte hält er mit geballter Fauft ebenfalls auf den
Rücken hin und feine Stellung erfcheint überhaupt
eine folche, wie wenn er fich an der ganzen Haupt-

fcene nicht recht betheiligen wollte und davon reiten

möchte. Wir vermuthen, dafs in diefer Figur der Künft-

1er fich habe verewigen wollen, ähnlich wie bei der

Gefangennahme in der St. Cyprians-Kirche zu Sarn-

tein, wo der Maler anftatt der Tartfche frifchweg feine

Palette mit drei fpitzigen Eifenhüten, geordnet gleich

dem Künfllerwappen auf dem Rücken trägt, ebenfalls

unbetheiligt an der Scene auftretend, indem er ohne
Waffe über den Zaun des Oelgartens fl:eigt, vgl. Abb.
in „Kunftfreund-' vom Jahre 1892, S. 77- Da am
Schluße des 15. und vorzugsweife am Beginne des

16. Jahrhunderts bekanntlich manche fchwäbifchc

Künftler in TjtoI thätig waren, als Hans Schäufelein

in Tratzberg, Fr. Wilhem in Schwaz, Mueltfcher in

Sterzing, Striegel in Obervinftgau, Schnatterbeck in

Meran-Lana, fo weist Beck in feinem Diöcefan-

Archiv von Schwaben 1. J. S. 92 nach obigen Mono-
gramm diui Marcus Asfahlhm, von dem ein leider fchon

zerftörtes Altarwerk in Reutlingen vom Jahre 15 16 bis

I 5 17 bekannt ifl: und wodurch er in die Kunftgefchichte

eingeführt ift.

Vielleicht gelingt es diefem eifrigen Forfchcr

bereits in Kürze auf ein noch heftendes Werk diefes

fchwäbifchen Meifters aufmerkfam zu machen, um mit

unferer großartigen Kreuztragung in Meran einen

näheren Vergleich anzuflellen und zu fehen, ob er auch

mit Hans Schiiufelein, den man bisher am öfteften als

den Meifter nannte, aus Dürers Werkftätte hervorging

oder doch eine nähere Verwandtfchaft in Compofition,

Ausführung und Colorit hatte.

Da die neuere Zeit die meiften mittelalterlichen

Fresken gering achtete und höchftcns in ihrem Be-

ftehen duldete, fo ließ man auch in Meran über das

große Bild der Kreuztragung das alte Schutzdach ver-

faulen ohne es zu ergänzen, und brachte kein Gitter

zum Schutze der unterften dem Boden ziemlich nahe-

ftehenden Partien an, wie der gegenwärtige Herr

Decan Glatz, um Einkritzeln u. dgl. abzuhalten. In-

folgedeffen waren die Kleider einzelner Figuren fowie

das Haupt Chrifli auf dem Schweißtuche theils nur
mein- in Contouren \'orhanden, theils verfchwunden,
indes im Ganzen blieb die alte Farbengcbung in ge-

fälliger Frifche erhalten. Die fchadhaften Stellen hat

nun Maler Alphons Siber glücklich ergänzt und fein

ausgetupft, fo dafs das intereffante Fresco wieder in

\-oller Wirkung dafteht und hoffentlich noch viele Jahre
jeden Freund der mittelalterlichen Malerei erfreuen

wird. Atz.

I 18. Die k. k. krainifche Landesregierung hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs infolge Loslöfung
des Anwurfmörtcls an der Außenwand des von der

Stadtgemeinde Rudolfswerth dem k. k. Poftärar ver-

mietheten Gebäudes, wofelbft das Pofl- und Tele-

graphenamt untergebracht ift, ein Fresco-Gemälde
zutage trat, das die Grablegung Chrifti darflellt. Das
Gemälde darf wohl als eine beachtenswerthe Malerei

betrachtet werden. Die mehr als lebensgroß gemalten
Figuren deuten auf eine gute Schule, wie zum Beifpiel

der halbentblöstc Arm Magdalenens. Leider hat man
es feinerzeit mit ftarkem Mörtelbewurfe überdeckt und
dabei befchädigt. Das Gebäude war im 17. bis 18. Jahr-

hundert ein Klofter und gehörte die Wand mit dem
aufgefundenen Bilde der Capelle an. Seit der Auflöfung

des Klofters diente das Gebäude als Militär-Verpflegs-

magazin (damals mag die Uebermörtelung erfolgt fein)

und ging zuletzt in das Eigenthum der Gemeinde über.

Die Central-Commiffion hat diefes Gemäldes wegen
nähere Erhebungen veranlafst.

119. Schon vor längerer Zeit auf die alten Glas-

gemälde in der St. Walpurgis-KircJte bei St. Michael
in der Ober-Steiermark aufmerkfam gemacht, hat die

Central-Commiffion nunmehr Anlafs genommen, ihren

Correfpondenten Herrn Alois Low als bewährten Fach-

mann zu veranlaffen, diefe Glasgemälde einer fachlichen

Unterfuchung zu unterziehen, die auch erfolgte. Er be-

zeichnet die gefammten Bilder als werthvoll, die mit der

Portraitfigur des Admonter Abtes Heinrich und der

heil. Walpurga als ältere, die acht Bilder von klugen und
zwei thörichten Jungfrauen und die mit Infchriften als

St. Urfula, St. Katharina und St. Margaretha und
St. Agatha (?) gekennzeichneten Jungfrauen mit den

MärtjTerpalmen als jüngere Werke, unzweifelhaft

dem Ausgange des 13. oder Beginne des 14. Jahr-

hunderts angehörig. Gewifs aber find die Bilder würdig,

erhalten zu bleiben und durch eine entfprechende Re-

ftaurirung der Steiermark und dem Stifte Admont
wiedergegeben zu werden. Leider find bei der jetzigen

Vertheilung der Glasgemälderefte manche Tafeln in

dem drcitheiligcn durch den Hochaltar theilweife ver-

deckten Mittelfenfter dem Anblicke gänzlich entzogen.

Da faft jede Tafel in der Verkleidung fchadhaft ift und
neu befeftigt werden muß, fo könnte eine Neueinthei-

lung der Tafeln gelegentlich der Reftaurirung der

Glasmalerei vorgenommen werden, zum Beifpiel die

acht Jungfrauen auf ein Fcnfter, dann in ein anderes

da.'-- Bild des Donators inul der Patronin des Kirchleins,
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ergänzt durcli neue Fenftertafeln mit älterem Teppich-

mufter.

120. Ueber die Capelle in Pottendorf '\fi, ihre heu-

tige Situation betreffend, noch mitzutheilen (fiehe Mit-

theilungen 1900, S. 147), dafs man anläfslich der Aus-
befferung einer Sitzbanklehne im Chor der Capelle auf

die erfte Spur der alten Wandmalerei kam, indem man
dort ein Stück Mauerkalktünche ablöste und in der

Folge ein 4 O.-M. großes Stück der Wandflache probe-
weiie bloßlegte.

Aller Wahrfcheinlichkeit nach ziehen fich diefe

Malereien um den ganzen Chor bis zu dem unter den
Fenfterhöhen herumziehenden Gefimfe. Ja fogar die auf

den Wänden auffitzenden Halbfäulchen fcheinen be-

malt gewefen zu fein, wie eine kleine Ablöfung von
ca. 10 Q.Cm. auf einer derfelben zeigt.

Von großem Intereffe hiebei aber bezeichnet der

Berichterftatter die Auffindung der älteren Frohn-

walme oder des Sanfluariums. Es ift circa 15 M. von
dem jetzigen Sacramentshäuschen entfernt (jenes wel-

ches auf einem Spruchbande die Jahreszahl: „Anno
MiUesimo CCCCLIII" trägt).

Diefes ältere San6luarium nun zeigt die ältefte

Form der Sacramentshäuschen, es wurde eine Wand-
nifche hiezu benützt. Das Gitter fehlt. Rechts und
links fteigt an der Mauer eine Fiale empor, über

dem Tabernakel im Dreieck ein Kleeblattmaßwerk,
das mit einer Kreuzblume abfchließt. Fialen und die

Kreuzblume, welche an der Wandfläche cmporfteigen,

find abgemeißelt.

Zwifchen beiden San6luarien erfcheint eine Malerei

und läfst diefelbe, foweit fie biosgelegt ift, in einem
mit Blatt-Ornamenten gefchmückten Spitzbogen eine

gelockte Frauengefkalt erkennen. Dasfelbe wiederholt

fich auf der rechten Seite des Sacramentshäuschens,
woran fich ein kreisförmiges Spruchband anfchließt,

innerhalb desfelben laffen fich Umriffe einer menfch-
lichen Figur erkennen. Auf der diefem Chortheile

fchräg gegenüberliegenden Abfeite wurde, foweit die

geringe blosgelegte Fläche zu erkennen gibt, ein Kreis-

band aufgedeckt; es ift daher nicht unwahrfcheinlich,

dafs Spitzbogen und das kreisförmige Spruchband ab-

wechfeln.

Die Renovirungsarbeiten an diefer Capelle (Außen-
feite) find für heuer beendet; nächftes Jahr gedenkt
der Schloßherr das Innere derfelben reftauriren zu

laffen. Alfred Sitte.

121. fMitte/alterlJche Grahßeine.)

In Ober-Oefterreich findet man nicht nur in Stadt-

kirchen, fondern auch häufig in Landkirchen noch
ganz intafle, mitunter prachtvolle Grabdenkmale. Man
hat oft keine Ahnung von derlei eminenten Kunfl-

werkcn in einem fo befcheidenen Baue, Denkmale die

aus ;nehr als einem Grunde beachtenswerth und fehr

erhaltungswürdig find.

Vor einigen Jahren fiihrte mich der Weg in die im
obern Mühlkreis zwifchen Ncufclden und St. Peter

gelegene kleine gothifche Kirche fammt St. Leon-
hardiSeiten-Capelle; dafelbfl: befindet fich der präch-

tige Grabftein des Stifters diefes Baues Gregor von

XXVI. N. F.

Starhemberg fammt Gemahlin Hedwig von Rofenberg,
welche jedoch nicht hier, fondern in der Starhemberg-
fchen Ruheftätte zu Helmannsöd begraben liegt. Der
rothe Marmorftein ift 8' 9V2" hoch und 4' y'/j" breit

und befindet fich an der Mauer der Epiftelfeite. Auf der
Platte ift in Hautrelief die Figur eines vollkommen
gerüüeten flehenden Ritters dargeftellt mit fliegendem
Panier und mit Schwert und Dolch. In den zum Gebet
gefalteten Händen hält der Ritter einen Rofenkranz
mit großen Kralen; um den Hals hängt eine reiche

Gewandkette mit einem Kreuze und auf dem mit
Strahlen verzierten Harnifch befindet fich der Rüft-

haken. Am Kopfharnifch ift eine Schallern mit beweg-
lichem Vifir und Nackenfchutz zu fehen. Oberhalb der
Figur als Einrahmung des Bildfeldes Aftwerk mit
Blättern und Blüthen. Zu beiden Seiten ftehen auf
Confolen und unter Baldachinen die Apoftel-Figuren
Petrus und Paulus. Ein ganz hervorragend fchönes
Monument.

Der rechte Fuß des Ritters ift in eine Vertiefung
gefetzt, als wie zum Hinabfteigen gerichtet, und be-

findet fich dabei ein Spruchband mit einer nicht mehr
lesbaren zweizeiligen Infchrift in Minuskeln.

Rechts hält ein Löwe mit der einen Pranke das
freiherrl. Wappen, die andere klammert fich an den
Fahnenfchaft.

Im Tartfchenfchilde des oberen Feldes der wach-
fende bekrönte Panther, das untere Feld ift leer; auf
dem bekrönten Gittervifir-Helm mit fchönen gothi-

fchen Helmdecken als Zimier der Panther mit Krone
und einer zu Büfcheln geflochtenen Mähne.

Links das Wappen feiner Gemahlin aus dem
Haufe Rofenberg; im Schilde die bekannte fünfblätte-

rige Rofe, welche fich als Zimier wiederholt und gleich-

falls von einem Löwen mit der linken Pranke gehalten
wird; in der Rechten hält das Thier einen Streit-

hammer. Die reiche Umfchrift des Grabfteines ift fehr

forgfaltig gemeißelt; fie lautet:

Hye . ligt . begraben . der . wolgeporn
|
Herr Herr Gregor

von Starhemberg der geftorben ift zu Regenspurg (in

zwei Zeilen unten) an sambstag vor matha° apo zwy-
fchenj einem und zweyn vormittag dem Got genedig

fey an i 522.

Die untere Leifte ift durch den Fußboden halb
verdeckt:

Auch . fraw . hedwig . geporne . von
|
Rofenberg . fein Ge-

mahel . die . geftorben . ift (in zwei Zeilen oben) am
Sambstag . vor Laetare . und . ligt . zu . elmansöd . bei

|
der

Pfarrkirchen . begraben . der . got . genad.

In der SeitenCapelle der erwähnten kleinen Kirche
befindet fich die Gruft; auf der Deckplatte, in deren
Ecken vier ftarkc eiferne Ringe zum Aufheben ange-
bracht find, ift in Relief ein Todtengerippe dargeftellt,

das von Schlangen und Würmern zernagt wird; es ift

beinahe die ganz gleiche Darfteilung wie auf dem Grab-
fteine des Caplanes Johannes Scrlingcr in St. Peter zu

Salzburg aus dem Jahre 1511.

Correfpondent Johann Merz.

122. Der auf Taf. IV dargeftellte Teppich, Eigen-
thum des Benedidliner-Stiftes St. Peter in Salzburg,
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gewebte Arbeit, veranfchaiilicht die Daiftellung eines

ausgedehnten Rauplatzes, die durch eine breite Bordüre

in einen Rahmen gebraclit, dafelbft oben in der Mitte

das Wappen des Erzbifchofs Wolf Ditricli enthält. Vom
Befchauer rechts feitwärts unten außerhalb der Bordüre

am ebenfalls noch gewebten blauen Rande das Mono-
gram y

4' y Im Bilde ficht man zahlreiche Arbeiter in

^'^''" riN_J fchiedener Befchaftigung, ilic einen fchaf-

fen Steine herbei, andere behauen fie, wieder andere

find mit Ausmeffen und Zeichnen befchäftigt; im
Hintergründe werden Hölzer behauen und Materialien

auf die fich erhebenden Mauern aufgezogen, wie man
auch ähnliches im Hintergrunde zahlreicher zwifchen

den Bäumen entftehender und fertiger Gebäude ficht.

Ein den Bau prüfender Imperator fleht in der Mitte,

daneben feine Begleitung mit dem Adlerzeichen, ein

Diener mit dem reichgezierten Pferde; auch ficht man
einen Ziegelofen und befchäftigtc Ziegelarbeiter, pracht-

volle figuren- und bilderreiche Bordüren. Höhe 375 M.,

Breite 5-30 M. Ganz vorzüglicher Teppich.

123. (Gaßorft-r Siegel.)

Im Befitze der Stadt Gaftorf ' (Hosfka) und dafelbft

im Rathhaufe verwahrt, befinden fich drei alte Siegel-

ftöcke.

Der erfte Siegelftock ift aus Mcffing. Das Siegel

ift rund, hat einen Durchmeffer von 24 Mm. und trägt

am Rande die Legende: ^ PECZET * MESTECZKA
s«HOSSTKI*(deutfch: Siegel des Städtchens Gaftorf).

Im Siegelfelde befindet fich das Wappen Gaftorfs, eine

Kirche mit Vierungsthurm, vor ihr lieht der heil. Abt
Othmar.^ Unterhalb der Kirche ift die Zahl 1266,

welche auch öfters im Gaftorfer Stadtwappen vor-

kommt. Man erzählt fich, dafs 1266 Gaftorf zur Stadt

erhoben wurde (Fig. 2).

Fig. 2. (Gaftorf.)

Der zweite Siegelftock ift aus Silber. Die Siegel-

platte ift mit dem Griffe, an welchem ein filberncs

Kettchen mit einem Ringe befeftigt ift, beweglich

durch ein Charnier verbunden. Das Siegel ift rund, hat

einen Durchmeffer von 34 Mm. Die Randfchrift zwi-

fchen zwei Leiften lautet: * PEZIET - MIESTEZKA
* — HOSSTKI. Im Siegelfelde ift das Wappen
Gaftorfs, darunter die Zahl 1559,''' — das Jahr der Her-

ftellung des Petfchafts.

' Gaftorf ift ein altes Städtchen im Wcgftädtler Gcrichtsbezirkc, an der
öfterrcichifchcn Nordweftbahn gelegen. 14 Km. von Leitmcritz entfernt.

' Dem heil. Abte Othmar, der im 8. Jahrhunderte lebte, ift die

Gaftorfer Pfarrkirche geweiht, meines Wiffcns die cinrigc Kirche in Böhmen.
die dicfcn Heiligen als Patron hat.

' In demfclhen J.Thre legte man auch in Gaftorf das noch vorhandene
Stadthnch an.

Der dritte Siegelftock befteht aus Mcffing. Das
Siegel ift rund, der Durchmeffer beträgt 3 i Mm. Am
Rande befindet fich zwifchen einer Leifte und einem
Perlenkranzc die Legende: * PECET PRAWNI MIE-
STIS.HOSKY ANNO 1700. (Deutfeh: „Gerichtsfiegel

der Stadt Gaftorf.) Im Siegelfelde fteht innerhalb einer

ovalen Umrahmung eine ..Juftitia" mit Schwert und
Watre. Heinrich Ankert.

124. Ende Mai 1. J. ftießen Arbeiter bei der Ge-

legenheit eines Hausbaues zu Prerau auf mehrere
Skelette, deren Anzahl fich auf beiläufig 20 beziffern

läfst.

Die Begräbnisftätte befindet fich auf dem rechten

Ufer der Beczwa, gegenüber der Ackerbaufcluile und
ift vom Fluße beiläufig 50 Schritte entfernt. Die Ske-

lette lagen in geringer Tiefe, etwa 075 M. unter der

Oberfläche einer i M. mächtigen Humusfchichte, die

fich auf Lehmboden auflagert.

Die Skelette befanden fich in hockender Lage,

tlen Kopf gegen Weften gerichtet. Eines derfelben war
mit einer flachen Kalkfteinplatte bedeckt; diefes

Skelet blieb in der Erde, weil es außerhalb des Arbeits-

raumes liegt. Von den Schädeln wurde einer in gutem
Zuftande gehoben, feine grüßte Länge beträgt 194 Mm.,
die Breite 139 Mm. Diefer wurde an den hiefigen Arzt

Dr. Riedl von der Grundbefitzerin überlaffen. An
anderen minder gut erhaltenen Schädeln konnte ich

folgende Dimenfionen meffen: 1. Länge 191, Breite

144 Mm.; 2. Länge 182, Breite 134 Mm.; 3. Länge
176, Breite 131 Mm. Die Zähne find ftark abgenützt,

in einem Unterkiefer fehlen fie gänzlich.

Zur Seite der Köpfe ftanden Urnen, von denen

aber nicht eine einzige in unverfehrtem Zuftande ge-

hoben wurde. Die Scherben find graphitirt, von ver-

fchiedener Dicke, mit Wellen-Ornamenten geziert; auch

eingeritzte convergirende, nicht zufammenftoßende
Linien fanden fich vor. Der Boden eines Urnenreftes

ift im Durchmeffer 138 Mm.

Neben den Scherben wurden eine zugefpitzte

Knochenahle von i Dm. Länge und v^ Cm. Dicke und
unkenntlich gewordene Geräthe aus Eifen in fahr

geringer Zahl an das Tageslicht gebracht. Leider ließ

fich nicht conftatiren, ob diefe Fund-Obje6i:e in irgend

welcher Beziehung zu den Beftatteten ftanden. Ich

konnte wegen Mangels an freier Zeit das Grabfeld erft

abends befuchen, die Arbeiter wollten fich in ihrer

Haft durch eingehende Unterfuchung nicht aufhalten

laffen, fii mußte ich mich befchriinken, hier nur die

Berichte der Arbeiter wiederzugeben.

Die Fundgegenftände kamen in das Franzens-

Mufeum in Brunn.

Wenngleich es fich hier um fehr dürftig aus-

geftattete Gräber handelt, fo verdient der Fund Beach-

tung, um die Aufmerkfamkeit auf den Fundplatz für

künftige P\älle zu richten und dem Berichterftatter,

Correfpondent Kai-l Gerlich der Dank der k. k. Central-

Commiffion.

125. Bei den Planirungsarbeiten am Bahnhofe zu

Treibach wurden zwei Krüge aus mthlich-gelbem
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glattem Tlion gefunden, fowie mehrere
Knochenrefte. Letztere wurden von den

Arbeitern, welche den Fund gemacht
hatten, in den nächften Friedhof ge-

tragen, ein Krug wurde beim Aus-

graben zerfchlagen und nur der zweite

Krug wurde bis auf eine kleine Ver-

letzung unverfehrt erhalten. Herr Sta-

tions-Vorfland Steinwender liat den-

felben aufbewahrt und für das Mufeum
Rudolphinum in Klagenfurt dem Confer-

vator des Bezirkes eingehändigt.

Man hat es hier ficher mit einem

römifchen Grabfunde zu,thun; denn der

Krug gleicht einerfeits dem bei der

vulgo Marernkeufche, jetzt Trippold in

Möfel im Jahre 1891 (Mitth. N. F. XXIV,
pag. 58 — wo jedoch irrtiiümlich Tri-

poli flatt Trippold und
{"pätcr pag. 59: die erflen

Floßofen., flatt: hier den

erften Floßofen .... fteht)

gefundenen und anderfeits

den Funden, welche im

Jahre 1899 in Klagenfurt

beim Grundgraben für das

Kinderfpital gemacht wor-

den find (Mitth. XXV. N. F.,

pag. 211). Die Dimenfionen
des Obje6les find 016 Cm.
Höhe, 014 Cm. Dicke.

Matthäus Großer,

Confervator.

126. Im März d. J.

wurde die k. k. Central-

Commiffion in Kenntnis ge-

fetzt, dafs znMaiier-Oehling

ein großes männliches Ske-

let gefunden wurde, dabei

fich eine Lanzenfpitze, ein

Bernfteinknopf und eine

Münze befanden. Die Cen-
J'ig 4- tral - Commifüon empfahl

die Fundgegenitände in das

Aluleum des benachbarten Stiftes

Seitenftetten zu leiten, als den nächrt-

gelegenen Sammlungspunkt, voreri!:

aber diefelben einer genauen Unter-

fuchung zu unterziehen. Schon bei der

erflen Unterfuchung erkannte man
Spuren einer vernähten Wunde am
Schädel. Das Schwert (Fig. 3) hatte

eine Länge von 90 Cm. und eine Breite

von 6 Cm., lag rechtsfeitig des Skelets.

Theile von der Holzfeheide find an die

Klinge angeroftet; die Lanzenfpitze ifl:

35 Cm. lang und lag linl.sfeitig (Fig. 4).

Das Skelet wurde fofort wieder ver-

graben. Die Fund-Objefle kamen auf

Wunfeh nach Wien. Die nähere Unter-

fuchung ergab, dafs das Schwert und
die Lanzenfpitze einer fpätercn Zeit des

Bronze - Alters angehören (Ende La

%

Tene-Periode). Beide Stücke erinnern an die in Krain

gemachten Funde, was nichts gegen fich hätte, wenn
nicht dabei eine römifche Kaifermünze vorkommen
würde. Die Fundmünze ift ein Kaifer Hadrian-Denar,

(lark abgefchliffen, alfo in langem Gebrauche. Es
fcheint, dafs fie zur Zeit des dritten Confulats des

Kaifers (zwifchen i 19— 138) geprägt wurde (Gutachten

des Hofrathes Dr. Kenner). \Vie Dr. Kraffer mitthcilt,

hat fich aus den von ihm geführten Unterfuchungen
ergeben, dafs zur Scheide und für den Holzbefchlag des

gefundenen Bronze-Schwertes Laubholz und fpeciell

zur Scheide Ahornholz verwendet wurde.

127. Der Central-Commiffion ift die Nachricht

über einen Münzfund, der in Wolfsdorf bei Luttenberg

(Steiermark) im März v. J. gemacht wurde, zugekom-
men. Gelegentlich der I'lanirung einer Wiefe fand man
ca. 0'5 M. tief im Boden einen Topf mit angeblich

1000 Silbermünzen, davon der größte Theil des Fundes
in verfchiedene Hände kam, nur ca. 300 Stück konnten

für die Sammlung im Joanneum gerettet, beziehungs-

wcife erworben werden; faft alle davon find fteirifche

und kärntnerifche Silberpfennige aus der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts (ein Denar von König
Ladislaus Cumanus).

128. (Die Hofkirche in Innsbruck.)

Confervator Deininger berichtete, dafs im Pres-

byterium der Hofkirche in Innsbruck in jüngfter Zeit

die neuen Feniter aus Kathedralglas mit Glasmalerei-

Bordüren eingefetzt wurden. Ferner find in diefer

Kirche die neue Orgel, deren Gehäufe im Style des

benachbarten „Fürflenchores" ausgeführt wurde, auf

dem Brückenchore vor dem Presbyterium aufgeftellt

worden und weiters im Einvernehmen mit dem gefer-

tigten Confervator noch nachbenannte Herftellungen

erfolgt:

.-\n einer Wand der Sacriftei der Hof- und P'rancis-

caner Kirche befand fich feit längerer Zeit ein Altarbild

in ovalem Stuccorahmen, welches von einem fpanifchen

Meifler des 17. Jahrhunderts herrührt und den heil.

Pasqual darftellt. Diefes Altarblatt wurde nun in das

Mittelfeld der linken Seitenfchiffwand diefer Kirche

iibertragen, correfpondirend mit dem im rechten Seiten-

Ichiffe befindlichen Altare und wird demnach!!: hiezu

eine flylentfprechende Menfa fammt Gitter aufgeüellt

werden.

In die feit längerer Zeit mit werthlofem Zierath

ausgefüllten Rahmen der Altäre an den Stirnfronten

der Seitenfchiffe wurden nunmehr die vortlem aus unbe-

kannten Gründen entfernten und im Kloftergebaude

deponirten Altargemälde des Tyroler Malers Cafpar

Jcle, welche nach Compofition und .Ausführung zu den

heften Arbeiten diefes Meillers zahlen dürfen, wieder

eingefügt. Das linksfeitige Altarblatt veranfchaulicht

ein Mariahilf-Bild, darunter eine Gruppe Betender, und

das rechtsfeitige umrahmt ein werthvolles Gemälde
Paul Iloiu-ckcrs (Anfang des 17. Jahrhunderts), den heil.

Antonius darflellend. Jeles Bild llellt hier eine fchön

bewegte Gruppe von Armen unil Bedrängten vor,

welche den Schutz des Heiligen erflehen.

Die in kunflhiftorifcher Hinficht bedeutfame (irab

platte des am 16. Mai 1590 zu Innsbruck verltorbenen

Bri.xener Weihbifchofs Johannes Nafius, ein Werk
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Alexander Colins, welche fich feit dem Jahre 1842 am
Kirchenfußboden nahe den Stufen des Altares im
linken Scitenfchiffe befand und folcherart eines ge-

nügenden Schutzes entbehrte, wurde nun dortfelbfl:

aiifrechtftehend in die Wand eingefügt. Diefes Epita-

phium aus weißem Marmor ift von rechteckiger Ge-
ftalt, 240 M. hoch und 094 M. breit. Es zeigt die in

fchiichten Formen gehaltene Relieffigur des Bifchofs

(im Ornate), deffen über der Brufl; gefaltete Hände
einen Kelch halten. Ueber dem auf einem Kiffen ruhen-
den Haupte ift eine Tafel mit der Infchrift:

,SERENISSIMVS PRINCEPS FERDINANDVS ARCHI-
DVX AVSTRIA ETC. ERCA OPTIMVM PRASVLEM
ET OLIM MINISTRVM SVVM GRÄ SVNE DECLARAN

DE CAVSA HOC MONVMENTVM POSVM."

Zu Füßen der Figur befindet fich ein Wappen-
fchild mit einer Schere über fchrägen Balken im Felde.

Die Gebeine des Bifchofs Nafius wurden erft im
Jahre 1842 fammt dem Epitaph in die Hofkirche über-

tragen, nachdem fie zuerft im Capitelfaale des da-
maligen Franciscaner-Klofters und nach deffen Auf
hcbung im Jahre 1785 in dem Seitengange der Jefuiten-

Kirche zu Innsbruck beigefetzt waren. In der Sacriftei

der Hofkirche befindet fich von diefem Bifchof noch
ein kunftvoUer Ornat fammt Inful aufbewahrt.

129. (Thongefäß in Suczawa.)

Suczawa, die alte Refidenz der moldauifchen Woj-
woden, hat bedeutende forgfältig ausgeführte, weit ver-

zweigte Kelleranlagen, welche aus der Blüthezeit

Suczawas, insbefonders als mächtiger mittelalterlichen

Handelsftadt, ftammen und theilweife wohl bis ins

15. Jahrhundert zurückreichen. Von diefen Kellern ift

lig. 5. (Suczawa.;

einer der größten jener, über welchem fich gegenwärtig
das vor circa einem Jahrhundert neuerbaute Hotel
Langer befindet. In dem vis-ä-vis diefem Gebäude ge-
legenen Haufe des Buchhändlers Hermann Beiner be-
findet fich ebenfalls ein Keller, in welchem feit

Menfchengedenken ein fehr umfangreiches Thongefäß
(Fig. 5), das in i : 20 der natürlichen Größe ge-

zeichnet erfcheint, aufbewahrt war, und das der Haus-
eigenthünier kürzlich dem Suczawaer Local-Mufeum
zum Gcfchenke machte. Es diente urfprünglich wohl
zur Aufbewahrung \on Flüßigkeiten, in erfter Linie

von Wein und war in den Fußboden eingefenkt

Der größte äußere Durchmeffer beträgt 116 Cm.,
die Höhe 127 Cm. Die Ausarbeitung ift ziemlich roh,

doch ift es innen, und zwar lichtgrün glafirt. Zwilchen
Bauch und Hals trägt es drei je 1-5 Cm. Harke Rund-
ftäbe als Verzierung, welchen man durch noch in wei-

chem Zuftande gegebene Abplattungen ein perlftab-

ähnliches Ausfehen verliehen hat. Darunter find in

nicht ganz regelmäßiger Weife 22 Rillen angeordnet.

C. A. Romßorfer.

130. Der nach dem Plane Fifcher von Erlach'

großartig angelegte, auch tektonifch vorragende, unter

dem Reichsgrafen Philipp Jofeph von Gallas, 1722 be-

gonnene, vom Baumcifter Thomas Haffenecker ge-

leitete, 1729 vollendete Bau der Wallfahrtskirche in

Haindorf— derzeit fchon fehr fchadhaft im Aeußern
wie auch im Innern — foll nun auf Anregung des
Grundherrn Grafen Franz Clam-Gallas einer umfaffen-

den Reftaurirung unterzogen werden.
Die Kirche ift in Kreuzform erbaut. Edel in ihren

Verhältniffen, doch ohne hervorragend künftlcrifche

Ausftattung durch Stuccos oder Fresken, w urde in fie

als linksfeitiger Kreuzarm, die im 13. Jahrhundert
durch einen Herrn von Biberftein errichtete erfte

Capellc einbezogen.^ Diefer öftlichen gothifch ft\-lifir-

ten Capelle gleichförmig, wurde die weftliche von
Fifcher von Erlach, im Plane der zu erbauenden Kirche
angeordnet, und zwar auch im gleichem Style, doch
mit anderem Rippenwerk, das auf Renaiffance-Con-

folen auslaufend, erkennen läfst, dafs der Meifter nur

widerwillig die ihm fremde Bauform einfchaltete. Den-
noch wufste er im Gefammtgefüge fcheinbar voll-

kommene Uebereinftimmung zu erzielen. Befonders
meifterlich ift die Stirnfeite (Fig. 6) angeordnet. Die
beiden ihr entwachfenden Thürme mit ihren docken-
förmigen Spitzen widerfprechen zwar dem übrigen,

auch erfcheinen die Seitenanfichten nüchtern gegen
die großartig wirkende Stirnfeite. Ueber dem Portal

erhebt fich ein mächtiges Tympanon mit einem Korb-
bogen. Im ganzen fcheint es jedoch, dafs anläfslich des
Brandes im Jahre 1761, durch welchen das Kirchen-
dach mit den Thürmen und auch der Hochaltar ab-

brannte, am Aeußeren manches verändert worden fein

dürfte. Der Hochaltar wurde in einer Hohe von 1 1 M.
al fresco zu täufchender Wirkung an der Abfchluß-
mauer gemalt. Fraglich erfcheint dazu der Zuftand der
Kuppel, die über der reichen Gliederung der Gefim-
fungen und den ziervollen Pilafterköpfen, wie plötzlich,

bis zur Laterne ausläuft.

Die ins Auge gefafste Reftaurirung wird nebft der
bedeutenden Leiftung am Aeußeren des Bauwerkes
auch feinem Innern in mannigfacher Weife dienlich

werden müßen, um wieder Einheit in das Ganze zu

bringen.

Bemerkt fei, dafs mir befonders auch daran ge-
legen ift, die alte in ihrer urfprünglichen Stylart er-

' S. „Die Fifcher von Erlach", herausgegeben von Dr. Albert I/£.
' Selbe wurde über der Linde errichtet, auf welcher der Sage nach

das für wunderb.tr wirkend erklärte Schnitzwerk _Maria Formosa" benannt
gefunden wurde, das auch fortan Ziel andauernder Wallfahrt blieb.
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lialtcne oftfcitige Capclle, an Stelle des dort befind-

lichen kunllvverthlofen barocken Altares wieder mit

dem fchon Zeitlang dafelbll: geftandenen, jetzt in einer

Capelle des Kreuzganges befindlichen fchönen gothi-

fchen Altare auszultatten. Es ift das jenes werthvolle

Gebilde, das fälfchlich als „Waldfteinifcher Feldaltar"

benannt. M.

13 1. Der Central-Commiffion kam durch Confer-

vator Herrn Georg Kroiitil die Nachricht zu, dafs die

Gemeinde Nivihurg als Patron die dortige St. Georgs-

Kirclie reftauriren laffen will. Selbe befindet fich am
katholifchen Friedhofe und befteht aus dem Schiffe und
dem aus fünf Seiten des Zehneckes gebildeten Presby-

terium friah-gothifcher Bauperiode und dem auf der

Stirnfeite der letzteren ruhenden Glockenthurme aus

dem 18. Jahrhundert. Die Weftfeitc fchHeßt eine kahle

Giebelmauer mit zwei fchmalen fpitzen Fenftern ab.

An der Südfeite des Schiffes eine offene fteinerne

Stiege, wahrfcheinlich aus dem Jahre 1561. Im Presby-

terium befinden fich noch vier Fenfter mit dem ur-

fprünglichen Maßwerk, das fünfte Fenfter ift vermauert,

hat aber noch das alte Maßwerk. Das Gewölbe des
Presbyteriums ftammt aus dem 17. Jahrhundert und
pafst nicht zum Gebäude (theilweife eine Spicgelholz-

decke). Die Kirchenthür und zwei Fenfter des Schiffes

haben ihre urfprünglicli gothifchen Geftalten noch bei-

behalten. Eine hölzerne Empore in den Formen der

böhmifchen Früh-Renaiffance fammt Thür dürfte der

Entflehung nach der angebrachten Jahreszahl 1561
angehören.

Unregelmäßig ifl: in die Südmauer eine im Halb-

kreife abgefchloffene Thür eingemauert; dazu ift ein

ganz anderes Material verwendet, als für das übrige

Gebäude: rothvioletter Schwarzkofleletzer Sandftein,

welcher im Klolter Sazava vorkommt. Diefes Thür-
gewände dürfte entweder von einem anderen Baue
herrühren und neu hier verwendet worden fein, oder ifi:

es der Reft eines urfprünglicli romanifchen Baues, der

vor der Gründung der Stadt Nimburg beftand. Im
Jahre 1561 wurde diefe mit einem Schindeldache ver-

fehene Kirche im Innern ganz ausgemalt, und find

Refle der Malerei noch gut zu erkennen, fie war nur
decorativer Art (Wappen u. dgl.). An der fudlichen

Seite 3 M. hoch lauft eine achtzeilige böhmifche
Infchrift der ganzen Schiffslänge nach. Auf der Em-
pore findet fich beiderfeits ebenfalls eine böhmifche
Infchrift zu 25 Zeilen in gothifchen Minuskeln (Verfe

aus dem Buche Sirach etc.).

Bei der Reftaurirung foll mit der größten Scho-
nung des Beftehenden und mit forgfaltiger Pietät vor-

gegangen werden.

132. Nedwieditfck, ein altes Dorf im Lobofitzer
Gerichtsbezirke, befitzt eine zum Sprengel von Mille-

fchau gehörige, der heil. Katharina geweihte I'^ilial-

kirche. Früher war diefelbe eine felbftändige Pfur-
kirchc und erfchcint fchon 1384 als folche.

Die heutige Kirche, mehrfach umgebaut, tragt

noch Hefte gothifcher Bauart an fich. Das Presbyterium
ift im Achteck gefchloffen, innen 5-3 M. breit, 78 M.
lang, mit einem Kreuzgewölbe; das Schiff ift 8-3 M.
breit, 72 M. lang, befitzt flache Decke. Sämmtliche
Fenfter find rundbogig umgeftaltet. Rechts vom Hoch-

altäre befindet fich in der Mauer eine verfchließbare

Nifche mit Steineinfaffung (Sacramentshäuschen).
Die Außenfeite des Chores ftützen vier Strebe-

pfeiler. Am zweiten ift ein Wappenfchild mit drei nach
rechts fich hinneigenden VVolfszähnen; es ift dies das
Wappen der F'amilie von Chinitz (Wchinitz), aus wel-

cher die vormaligen Ritter, die jetzigen Grafen und
P'ürften Kinsky von Chinitz und Tettau ihren Urfprung
ableiten. Diefe Familie befand fich im 14. und 15. Jahr-

hundert im Befitze von Nedwieditfch; fo finden wir

1322 als Befitzer diefes Ortes und des unfern gelege-

nen Chinitz die Brüder Protivec und Chotibor aus dem

Fig. 6. (Haindorf.

Gefchlechte der Chinitz; 1404 befchenkte ein Janko
von Chinitz die Kirche zu Nedwieditfch; 1457 gehörte
es den Brüdern Johann Dlask von Chinitz und Smil
von Wopparn. Im 16. Jahrhundert befiiß Nedwieditfch
bereits die Familie Kapler von Millefchau.

Dem Wappen nach zu fchließen, wurde die Kirclie

in ihrer heutigen Grundform von einem Mitgliede der

P'amilie Chinitz erbaut. Der dritte Strebepfeiler trägt

einen Schild mit einen heraldifchen Löwen.
Von befonderem Intereffe find zwei zu Seiten

des Ilochaltares eingemauerte, fehr gut ausgefiihrte

und erhaltene Grablleine. Diefelben lagen früher im
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Kirclieiifcliiffe beim rechten Seiteiialtare unterm PflaftL-r

und wurden 1882 anlnfslich einer Bauhcrftelkmg auf-

gefunden und gehoben. Der Stein zur Rechten, im
HochreUcf ausgeführt, ftellt eine gerüfliete kraftvolle

Rittergcftalt dar, unbedeckten Ilauptes mit Vollbart,

großer Halskraufe, mächtigem Schwerte. Der Helm
lehnt in der linken unteren I-xke. In iler rechten oberen
und unteren Ecke der Umrahmung befindet fich das
Wappen der Kaplif (Kapier),' und zwar ein gevier-

theilter Schild; im erften und vierten Felde desfelben

ein gefchachter Flügel, im zweiten und dritten ein halber

Adler. Am Schild Mantel, Helm und Federbufch. In

der linken oberen Ecke ilT: ein drittes Wappen. Der
Schild trägt eine Mondfichel; der über dem Schilde

befindliche Helm hat als Kleinod eine Krone mit der-

fclben Mondfichel.* Die vertieft eingemeißelte Rand-
fchrift der ig M. hohen, 95 Cm. breiten Platte lautet:

l.ETA l'ANIE.1579 W rONDIK — LE I'O VELIKONOCI
VSNVL W PANV BOIIV WSIEMOUVCIMV VKOZENI A STA-
TECNI (Rytif Pan Vaclav Kaplif Pan na) mileso-
WIE TVTO OCIEKAWAiE VZK/.ISENI. (Zu deutfch: Im
Jahre des Herrn 1 579 am Montag nach Oftern ent-

fchlicf im Herrgott dem Allmächtigen der edelgebo-
rene und tapfere Ritter Herr Wenzel Kapler Herr auf
Millefchau, hier der Aufeiftehung harrend.)

Der andere Grabftcin, zur Linken, 180 Cm. hoch,
Si Cm. breit Itellt eine Matronengeftalt mit hauben-
artiger Kopfbedeckung, fteif herabhängendem faltigen

(ievvande, mit zum Gebet gefalteten Händen dar. In

der linken oberen ICckc der Umrahmung befindet fich

ein Wappen; der Schild ifl geviertheilt, im erften und
zweiten Felde befinjden fich je drei Zinnen (r); am
Schild Mantel, Helm und Krone, aus welcii letzterer fünf

Pfeile entfpringen. Oberhalb diefes Wappens find die

,, , ^ , , ,, .MARKITA ZRABKV.
Huchftaben WVLVMOZD, unterhalb

In der rechten oberen und unteren Ecke der Umrah-
mung tragen zwei einander gleiche Wappen je drei

Haiken. Die Randfchrift lautet: LETA I'A.NIE 1580
NA DEN. . . . SVATEIIO BAKTHOLOMIEG VSNVL A A \V

I'A.W BOIIV WSSEMOIICVM DOBR. . . VROZEN.. (Pani

Hedwika Kaplif z Daupowa) A NA MILESSOWIE.
: Deutfch: Im Jahre des Herrn 1580, am Tage des heil,

Bartholomäus entfchlief im Herrgott dem Allmäch-
tigen die gute edelgeborene Frau Hedwig Kapler von
Daupow und auf Millefchen.)

Eine dritte kleine Gedenktafel an der Außenfeite
des Schiffes flammt aus neuefler Zeit und erinnert an
die am 2. Augufl: 1802 geftorbene, 6 Jahre alte Karo-
line Gräfin von Hrzan und Harras.

Ohne weiteres Intereffe find die Glocl<en der

Kirciie; die größere (46 Cm) im Giebel ober dem Ein-

gange befindliche flammt von Karl Bellmann in Prag
aus dem Jahre 1843, die kleinere (38 Cm.) im Dach-
reiter befindliche trägt ein Bildnis des heil. Antonius
und die Worte: Anton Karaufek 1821.

IIcinricli Ankert.

Gegend \on hiflorifchcr Bedeutung ill, und dafs man In

der dortigen St. Jacobs-Kirche nothwendigerweife und

133. (Jainni/z und Podoly.)

In Erwägung des Umftandes, tlafs Jamnitz luul

«.las in ihm zu Füßen liegende Podoly für Mähren eine

' Ls \\ctulit diefes Wappen ein wenig von einem in (jrot-'rfcheruofek
befindlichen Kapler-Wappen ab. Mittheilungen der k. k. Ccntral-Comniiffion
1899, Notiz 71.

- Es ift dies dasfclbe Wappen, welches im Ratfcher Kirchlein (bei

'röplitz^ am Grabfteiiic der Saniftag nach Simon und Juda 1552 verdorbenen
Kathanna Koftomlatzky (= Koftenblatt) von Wrfchefowil2 /n fehcn ift.

Fig. 7. i Jaimiit/. i

in guter Intention Reflaurirungen durch zuführen beab-
fichtigt, hat fich der ergebenft gefertigte Confervator
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dorthin begeben, um insbefondere den Zuftand der in

Podoly befindlichen St Jacobs-Kirche zu fludiren und
darüber zu berichten.

Podoly — „unten hegend'' — wird als Alt-Jam-

nitz bezeichnet und bildet derzeit einen integrirenden

Theil der gedachten Stadt. Jamnitz liegt weftfüdweft-

lich von Znaim auf felfiger Anhöhe, und am Fuße der-

fclben befindet fich der Theil der Stadt, der Podoly
genannt wird. Die Kirche zu St. Jacob d. Gr. in Podoly,

fudweftlich des eigentlichen Jamnitz, befindet fich auf

einer Anhöhe und an ihr der mit einer Mauer umringte

Friedhof der Stadt.

1423 während des Aufenthaltes Zizkas in Mähren
verfuchte ein Anführer der Hufiten, Bzolina, die Stadt zu

übcrrafchen, was ihm mifslang. 1468 während der
Kämpfe Königs Georg in Böhmen und Mathias in

Ungarn wurde die Gegend und Stadt von den Mannen
Mathias gänzlich verheert. Schon im 15. Jahrhundert
Avar die Stadt im Befitze der Herren Bitowsky v.

Lichtenberg,' fpätcr 1750 bis 1760 im Befitze de.s

Grafen Maximilian v. Dann; derzeit ift Befitzcr der

Herrfchaft Markgraf Palavicini.

Die Kirche von Podoly (Alt- Jamnitz) ift ein inter-

effantes Bauwerk, das in feiner Ausführung der Kirciie

SfflSSB»

Fig. s. Fig. 9. (Jamnitz.)

Die gefchichtiichen Ercigniffc, die fich hier ab-

gefpielt haben, find immerhin hervorragende. Während
des 9. Jahrhunderts war es ein fcfter Platz, in welchem
König Svatopluk gegen die lluimen fichcr zu fein

glaubte; i i 30 befliitigte Herzog Sobeslav in Böhmen
dem Sohne feines Bruders den Befitz als Provincia

Gemnisensis als befonderen Theil Mährens; im
13. Jahrhundert war fie im Befitzc der Tempelherren
und I 306 hat fie Herzog Rudolph von Ocftcrreich, um
Anfprüche an Böhmen auszuführen, eingenommen und
wurde von Herzog Friedrich dem König Johann 131

1

zurückgegeben. 1327 wurde der Stadt durch König
Johann mittelft Frcil)riefes befiätigt, dafs fie ein könig-
liches Tafelgut fei.

in Lidherfch fehr iihnlich ill, nur mit dem Unter-
fchiede, dafs hier das feinerzeit angeblich mit einer

Holzdecke abgefchloffene Schiff 1856 abgebrannt ift

und neu erbaut wurde, allerdings unter Benützung der

aus unbehauenen Bruchftcinmauerwerk beftchenden
Scitenmauern des alten .Schiffes, und zwar in renaif-

fance-barocker Bauweife, mit cntfprechender Pilafter-

Architektur einfacher Art.

Man ficht im Gotteshaufc felbll;'^ nur im Presby-
tL-riiim die alte urfprüngliche Bauweife, die der fpäteren

• In der Zelt zwifchcii Bidovsky und It;\nn waren Befuzcr: Vidlor v.
Liiilitenberg. Heinrich v. Lichtenberg, Heinrich Meseritfch v. Lomnitz. Thomas
V. I.oninitz, SiKiniind v. Tiefenbach, Heinrich Z;ibr;idetzky, Friedrich Jaiikovs-
ky V. Vlasiin.

Abgcfchen von der AuOetianficht.
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Gothik angehört, hingegen im Schiffe das Bauhand-
werk der erflen Hälfte des 19. Jahrluinderts vertreten,

iilinhch wie in Budifchau, wo aber die Zeit der fpäteren

Gothik mit der Bauweife und Decoration des 18. Jahr-

hunderts in Berührung fteht. Die Langenachfe der

Kirche beträgt 26 M. Die Breite am Prcsbyterium
6-90 M., im Schiffe 7-20 M.

Das Prcsbyterium ift mit einem gothifchcn Netz-

gewölbe verfehen, und haben die Gurten ihren Ab-
fchlußin Confolen gothifcher Art, deren Ornamentation
wegen der Kalktijnche nicht zu fehen ift. In den

Kappen des Gewölbes fwid ficher Fresken-Fragmente
condatirt.

Ein hervorragendes Bauwerk bildet das an der

Kvangelienfeite des I'resbytcriums befindliche Sacra-

mentshäuschen; dasfelbe ift vollkommen erhalten und

rocken \ollkommcn kunfllofen Altar. Diefe Denkmale
beabfichtigt man zu entfernen und dort, wo fie hin-

gehören, an den Umfaffungsmauern der Kirche fach-

gemäß aufzurtellen, als Erinnerungszeichen und An-

denken an entfchwundene Generationen. Die Lefung

der Infchriften wird bei diefer Gelegenheit durch-

zuführen fein.

Am Oberbaue des Sacramcntshäuschens And

drei mittelalterliche, fehr intereffante Heiligenfiguren

aus Holz gefchnitzt, aufgelleilt (Chriftus, St. Jacob und

St. Johannes), welchen diefe Orte als Depofitenräumc

zukamen, wodurch fie erhalten blieben. Eine Marien-

Figur auf einer Steinfäule, die an der Epiftelfeite fteht,

foU bei einem Brande unverfehrt geblieben fein, hat,

was die Kunltdarftellung betrifft, keinen hervorragen-

den W'erth.

HW iJ»«
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16. Jahr-

fteht in einer Vertiefung der Kirche, was darauf hin-

deutet, dafs feinerzeit eine Erhöhung der Bodenfläche

llattfand, die 82 Cm. beträgt. Die Arbeit, eine über-

aus reiche fpät-gothifche Formgebung, ift eine vorzüg-

liche, und befinden fich an der Außenfeite der eigent-

lichen Capelle zwei Steinmetzzeichen

mit der Jahreszahl 15 18, ein Beweis, _
dafs diefes Kunftwerk dem ]5eginne des

hunderts entflammt (Fig. 7).

An der Epiftelfeite befinden fich der mit Maß-

werk verzierte Aufbewahrungsraum für heilige Geräthe

und die mit Maßwerk verfehene Nifche mit Bank oder

Tifchfläche fowie in Lidherfch. Aus Anlafs der Er-

höhung der Fußbodenfläche des Presbyteriums wurden
die vorhandenen Grabfteine, Epitaphien als Pflafter

benützt und es liegen 21 höchfl intereffante Grabfteine

mit ihren Sculpturen nach oben als Fußbodenflächen

im Prcsbyterium \om Triumphbogen gegen den ba-

Ein hervorragendes Baudenkmal bildet der an

der Nordfeite nächft dem Schiffe abfeits ftehende

Thurm,' der in keiner unmittelbaren Verbindung mit

der Kirche ift; die Fragmente einer ftarken an der

Kirche angebauten, bis zur Dachung reichenden, aus

Bruchfteinen erbauten Mauer zeigen nicht, ob fie mit

der Kirche und dem Thurme in direfter Verbindung
ftand, und ob diefer Ueberreft zum Kirchenbauc oder

zu einem 1-iefeftigungsbaue gehörte.

13er gedachte Thurm hat eine Höhe von 18-30 M.

Die untere Mauerdicke beträgt 1-50 M, die obere

92' 5 Cm.; es befinden fich in demfelben zwei Glocken,

eine kleine klanglofe ohne jede Verzierung oder Auf-

fchrift; und eine größere mit Infchrift und fymbolifchen

Bildern. Aä. Sterz.

' Wir werden auf diefes intcrelTante Bauwerk im nächften Hefte lurüclc-

kommcn, wofelbft d.isfelbc von anderer Kraft neuerlicli gewürdigt werden wird.
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Bemerkenswerth ift, dafs man an den Innenflachen

des Thurmes die Refte verlegter romanifcher Doppel-

fenfter fieht, die einzigen Erinnerungszeichen romani-

fcher Bauweife; denn die Spuren an der Außenwand
des Schiffes zeigen folche nicht, trotzdem auch z^vei

Rundbogen vermauert find.

Die derzeitige Pfarrkirche zu St. Märtyrer Stanis-

lau befindet fich am Hauplplatze von Jamnitz und foll

anfangs des i6. Jahrhunderts eine Capelle gewefen

fein, was nach der Außenfeite des Presbyteriums, das

gothifch ift, als möglich conftatirt werden kann. Der
Gutsherr Herr Mezei^icky v. Lomnitz (?) foll während

des l6. Jahrhunderts das jedenfalls wegen feiner

fchönen Bauweife auffallende Schiff, das in italienifchem

Style mit barockem Anfluge fich merklich macht,

erbaut haben. Bemerkenswerth find die rechts und

links befindlichen Seitenchöre, die in ihrem Abfchluße

ellipfoi'de Bogen haben. Künftlich ifl das gothifche

Netzgewölbe des Presbyteriums, die Länge des Chores

beträgt 11-92 M., die Breite 5-40 M.

Ein intereffantes Bauwerk ift die Filialkirche- am
Javoraberg, etwa eine Vicrtelftunde öftlich der Stadt

gelegen, ein Kirchlein urfprünglich gothifch, jetzt ver-

fchiedenftylig. Der Unterzeichnete glaubt auf das Altar-

gemäldc hinweifen zu füllen, das die IWarter des Sanft

Veit darftellt und wofelbft der barocke Altaraufbau

ähnlich wie in der St. IgnazKirche in Iglau, jedoch auf

einer krummen Fläche ftatt auf einer Ebene gemalt

erfcheint, und zwar von Winterhalter in Waflerfarben

(Tempera). Bei der St. Veits-Kirche beftand einft ein

Klofter der P'ranciscaner, das der Wirkfamkeit des

St. Johann von Capiftrano (1452) fowie auch die

Kirche ihr Entftehen zu danken hat. Adolph Sterz.

134. (Alis Neuliaus in Bolimcn.)

Zu der für den 30. Juni 1900 anberaumten Com-
miffion zu Neuhaus in Böhmen waren als Delegirte

der Central-Commiffion Herr Profeffor von Wörndlc
und der Schreiber diefer Zeilen fchon am 29. Juni von
Wien abgereist. Mit ihnen reiste Herr Profeflor Eijcn-

mcngcr und Herr Maler Melicher. Letzterer zeigte den
Mitreifenden einige Photographien der in der Johannes-
(Minoritcn-) Kirche von Neuhaus vorhandenen Fresken
im Zuftande vor der Reftaurirung. Es war eigentlich

fehr wenig, was man aus den Photogrammen heraus-

finden konnte. Noch am Nachmittage gingen die

Herren in die Johannes-Kirche, um fich für die morgige
Commiffion zu inll:ruiren.

Was der Berichterftatter fand, ift folgendes. Das
Kirchlein, welches jetzt als Garnifonskirche und für

die Gymnafialfchüler dient und fonft gewöhnlich nicht

oft'en ftcht, ift noch im 13. Jahrhunderte erbaut worden
und gehört zu den älteftcn diefcs Landcstheiles, der

erft am Ende des 12. Jahrhunderts befiedelt fein foll.

Die vielen ftchenden Wäffer und die Wälder lockten

nicht zur Niedcrlaffung. Jedenfalls älter als das Kircii-

lein war die Burg, die zu den fchenswürdigften Bau-

Compicxen nicht Böhmens allein, fondern der Monarchie
gehört. Wenn je ein Bau-Obje6l würdig war, der Protec-

tion des Präfidenten der Central-Commiffion wärmftens
empfohlen zu werden, fo ift es diefc Burg, welche ein

Schatzkäfllein der in den Jahrhunderten fich fucce-

direnden Bauftyle genannt zu werden verdient. Die
Wiener Mitglieder der Commiffion bcfchloffen ein-

XXVI N !•.

ftimmig, den Präfidenten der Central-Commiffion zu

erfuchen, er möge fich beim Befitzer der Burg, dem
Majoratsherrn der gräflichen P'amilie Czernin, dahin

verwenden, dafs wenigftens durch genügend fefte Be-

dachung (nicht Nothdach) und durch Fixirung der

\\ankenden Baubeftandtheile der fchnelle Verfall der

herrlichen Bauten verhindert werde.

Der Bau des Kirchleins in der Stadt kann nur fehr

langfam vorwärts gegangen fein. Der Baumeifter dürfte

eine dreifchiffige Bafilica mit fehr hohem Mittelfchiffe

intendirt haben. Aber das nördliche Seitenfchiff kann
fchon deshalb nicht ausgebaut gewefen fein, weil keine

Spur von Pfeilerbildung an demfelben erkennbar ift.

Ein Querfchiff könnte vorhanden gewefen fein; denn
das Joch vor dem Triumphbogen hat an der Nordwand
wie gegen das füdliche Schiff hin eine höhere Ort-

bogenfpur und im Kreuzgange den Reft eines Pfeilers,

der in der Wand erhalten ift.

Wir ftanden in einer zweifchiffigen bafilica-ähn-

lichen Kirche mit vier Fenftern an der Nord- und Süd-

wand, zuiiächft ohne Streben. Das Seitenfchiff kann in

romanifcher Zeit wohl gebaut worden fein, allein da es

fchon gothifche Strebepfeiler hat, müßte es an Stelle

eines älteren Baues errichtet worden fein.

Wie es auch fei, das Langfchiff war urfprünglich

mit flacher Decke zugedeckt, die nördlichen vier

Fenfter gefchloffen, die füdlichen offen und in Dimen-
fionen wie Formen einer jüngeren Bauepoche ange-

hörend, als die fchweren ungegliederten viereckigen

Pfeiler.

Wahrfcheinlich hatte diefes hohe, ziemlich fchmale

Mittelfchiff eine Apfide, welche etwas über den
Triumphbogen hinaus reichte. V^om Seitenfchiffe ift

wohl keine Apfide erkennbar, fondern ein Fenfter

hinter dem öftlichen Altar. Das Seitenfchiff weist die

Architekturformen der Früh-Gothik auf.

Derfelben Zeit gehört die Einwölbung des

Schiffes und die Erbauung des jetzigen großen Presby-

teriums an. Die Weft-Empore befindet fich nur im

Mittelfchiffe und zieht fich nicht ins Seitenfchiff. Auch
fteht der Pfeiler, der fie trägt, nicht im Mittel der

Schiffsbreite. Ich möchte glauben, dafs diefer Bau älter

fei als das Seitenfchiff.

Das Mittellchiff wurde in der romanifchen Bau-

periode ausgemalt, als eine horizontale Decke fich über

demfelben befand. W'ie an diefe Decke angehängt, be-

finden fich hoch oben die Bilder der zwölf Apoftel

zwifchcn den acht Fenftern der Langfeite und dem
großen Fenfter der Weftfeitc vertheilt. Am Triumph-

bogen ift der englifche Gruß dargeftellt; rechts vom
Befchauer die heil. Jungfrau, links der Erzengel. Unter

der Madonna fehr klein die Donatoren : Mann und

Frau. Letztere mit Mantel und Haube, welche wie mit

breiten „Rifen" verbrämt ift. Das Spruchband enthält

die Worte: Ora pro nobis sancta Dei genetrix.

Der Cyclus der zwölf Apoftel beginnt an der Süd-

wand, an das Bild der heil. Maria anftoßend; hier fteht

Petrus, durch den Schliiffel gekennzeichnet. Die Apoftel

follten wohl durch ihre Symbole kennbar gemacht

werden, allein nicht alle haben folche Merkzeichen vom
Maler erhalten, fowie der fchmückende Vorder- oder

Hintergrund nicht bei allen fich befindet. An Perfpcc-

tivc ift ilabei nicht zu denken, obfchon der Maler bei

den Tliürmen eine Art von Perfpeftive verfucht hat,

3'



die ihm bei Erkerdarflellungen nicht übel gelungen ift.

Doch find diefe Thurm- wie liaumdarftellungen genau
die gleichen, wie in den Manufcripten des 13. Jahr-

hunderts; ebcnfo die des zerriffen erfcheincnden Ter-

rains. Fünf Apoftel find an die Südwand gemalt, doch
nur drei derfelben find mit dem Beiwerk eines Thurmes
und eines Baumes mit knorrigen verflochtenen Aeften
und dichter Krone verfehen. Der Thurm, welcher zur

Rechten des dritten Apoftels gezeichnet ift, hat ein

Gitterfenfler und eine Glocke, deren Strick herabhängt.

Der vierte und fünfte Apoftel ift ganz ohne Beiwerk, fo

dafs beim fünften die linke Seite des Fenfters unbe-

malt ift. Der fechste und fiebente Apoftel ift auf der

Weftwand gemalt; der Raum ift zu fchmal, um Beiwerk
zu entfalten. Der achte Apoftel an der Nordwand ift

nach der Iiifchrift, die der unter ihm befindliche Donator
trägt, der heil. Thomas. Neben ihm die Burg; die

andere Seite ift durch das Gewölbe gedeckt. Der
neunte Apoftel hat neben fich ein Schwert, das fchwe-

bend mit dem Griff nach unten gezeichnet ift; der

Apoftel berührt mit der rechten Hand die Spitze des

Schwertes, dürfte alfo wohl Jacobus maior fein. Das
auf die andere Seite der Fenfterwand gehörige Stück
der Umgebung des Apoftels fehlt. Der zehnte Apoftel
ift durch das Andreas-Kreuz, das er in der Hand hält,

gekennzeichnet. Sein Gegenftück ift fo angebracht, dafs

es wie zum eilftcn Apoftel gehörig crfcheint, der alfo

wie von zwei Hintergrundbildern umgeben ift. Zur
rechten Hand des eilftcn Apoftels ift ein Thurm, aus

deffen Fenfter eine Frau herausfieht. Es ift vielleicht

Spitzfindigkeit, wenn ich bei dicfcr Darftellung an den
heil. Johannes Evang. denke, der nach der Legende
der Bräutigam von Cana war, aber nach dem Wunder
feine Braut verließ und Chrifto nachfolgte. Uebrigens
ift zu bemerken, dafs an der Wand des Thurmes fich

ein Schlinggewächs emporrankt. Zur Linken des
Apoftels, der faft ganz durch das Gewölbe gedeckt ift,

fteht ein Gebäude wie bei den beffer ausgeführten
Bildern diefes Cyclus. Der zwölfte Apoftel, vor einer

Burg ftehend, fchliefk an das Bild des Erzengels

Gabriel an. Den Apoftelbildern folgt ein abfchließendes

Ornamentfries durch die drei Seiten des Mittelfchiffes.

Unter diefem Fries bis zu jener Steinfchichte, wo die

untere Nordmauer bedeutender ift als der Oberbau, ift

nach der Verficherung des Malers Mdiciur die Wand
niemals bemalt gewefen.

Erft weiter unten an der viel dickeren Mauer ift

ein Frescogemälde aufgedeckt worden, von welchem
noch die Rede fein wird.

Was die Maltechnik der oberen Reihe anbelangt,

fo ift diefelbe reines Fresco mit wenigen l'"arbcn und
die Manier ift die der Miniaturen, die fich mit Anlegung
des Grundtones, oft auch nur mit .Andeutung desfelben

durch breit hingefetzte l'"arbftrichc begnügt. So ift ein

Hügel weiß mit grünen Contouren und einigen grünen
Strichen gemalt. Die Contourftriche felbft find ein-

geriffen und dunkel ausgezogen. Von^inem Ausdrucke
der Geftalten kann ich deshalb nichts berichten, weil

die Gefichter alle verdeckt find, auch das Geficht der
Madonna; nur das des Engels ift frei geblieben, zeigt

aber durchaus kein Streben nach lebendigem Aus-
drucke. Während die Malereien der St. Georgs-
Legende oben im gräflichen Schloße fchon hie und
da das Streben nach geiftigem Ausdruck in Geficht

und Händen und Körperhaltung bekunden, ift an
diefen Fresken nichts dergleichen zu erfehen, und
möchte ich die Apoftelbilder ins Ende des 13. Jahr-

hunderts verfetzen, wiihrend die Bilder der Georgs-
Legende im Schloße datirt find 1336. Das Coftüm ift

nicht cntfcheidend, denn nur bei den Donatorenbildern
kann von Coftüme gefprochen werden. Das Coftüm
der Frau des Donators könnte aber wie das ihres

Mannes ebenfogut im 12. Jahrhunderte gemalt fein, wie

im 13. Jahrhunderte; während Word (Denkfchriften

der kaif Akademie der Wiffenfchaften, phil.-hift. Claffe,

Wien 1860, S. 83) fagt, dafs die Coftüme in den Sancl
Georgs-Bildern conventioneil gehalten find, wie fie am
Schluße des 13. und in der erflen Hälfte des 14. Jahr-

hunderts gang und gebe waren.

Es fcheint, dafs das Geld der Befteller und Dona-
toren ziemlich fpärlich floß und überhaupt der Bau und
die Ausfchmückung recht langfam vorwärts fchritten.

Denkbar ift es, dafs die Donatores eben die Grund-
herren waren, die fich als Verehrer der heil. Maria und
des heil. Thomas in den Gemälden vere.vigten.

Heinrich, der Sohn des Comes Witko, war der

Gründer des Schloßes und wohl auch der Befiedler

diefer Gegend (Ende des 12. Jahrhunderts). Man wird

kaum irren, dafs etwa fein Enkel oder Urenkel diefe

romanifche Kirche erbaut habe.

Ungefähr um die Zeit, als die St. Georgs-Fresken
beendet waren, wurde die Neuhaufer Umgegend durch
eine aus Deutfchland eingedrungene Se6le beunruhigt

und vom Schloßherrn Ulrich III. der Inquifitor Gallus,

ein Dominicaner, berufen, der dann auch hier das Kreuz
predigte. Demfelben Zwecke diente die Berufung der

Franciscaner, welchen diefe alte Johannes-Kirche über-

geben wurde (fo nach Worel a. a. O.). Ulrich III. ftarb

wahrfcheinlich 1346.

In diefe Zeit gehört die Erweiterung der Kirche,

welche mit der Einwölbung des Mittelfchiffes zufam-

menhängt, überhaupt eine Umgeftaltung der Kirche

namentlich durch Erbauung des Klofters und Kreuz-

ganges zur Folge hatte.

Es war ein Wagnis, ein fchwercs Kreuzgewölbe
auf die ohne alle Strebepfeiler, auch ohne Lifenen, fehr

hoch anfteigenden Längswände zu fetzen. Das Seiten-

fchift" ift zu niedrig, um irgend für den Schub der Mittel-

fchiffwand Bedeutung zu haben. Eifernc Schließen ver-

hindern den Einfturz des Schiffes. Das neu angefetzte

Presbyterium hat die durch den Styl gebotenen Strebe-

pfeiler, ebenfo das niedrige gothifchc füdliche Seiten-

fchiff.

Das Einbauen des Gewölbes wurde vom Bau-
meifter ganz ohne Rückficht auf die alte Bemalung
vollzogen; lag ja doch den Franciscanern die völlige

fchmucklofc Herftellung ihrer Kirchen und Klöfter ganz

Ijefonders am I lerzen, und wirkten fie doch durch ihre

Armuth ebenfo mächtig wie durch die Predigt. Ab-
gefehen davon, dafs der Baumeifter fich durch Gemälde
in der Befolgung der Bauregeln nicht hindern laffen

konnte, mochte es den Franciscanern des 14. Jahr-

hunderts crwünfcht fein, diefen Schmuck der Wände
zu befeitigen. Es ift alfo eine nicht zu gewagte An-
nahme, dafs die Wandmalereien im 14. Jahrhunderte
mit Kalk übertüncht worden feien.

Aber fehr lang hielt diefes Streben nach abfoluter

Armuth im Kirchenfchmucke nicht an; denn noch
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im Laufe des nächften Jahrhunderts entftanden Fresken

in diefer Franciscaner-Kirche. Wie fich die circa 1345 a.11

diefe Kirche berufenen Fratres zu dem Streite „über die

Armuth Jefu Chrifti" geftellt liatteii, welcher 1322 einen

Theil des Ordens in fcharfem Gegenfatze gegen den

Papft Johann XXII. brachte, weiß ich nicht. Aber da

ich nun in dem heiligen Prediger mit der Sonne zu

Häupten, der unten auf der dickeren Mauer der Nord-

wand in einem Fresco erfcheint, den heil. Johann von

Capiftrano erkennen möchte, der als Miffionär gegen die

Hufiten nach Böhmen kam, und nach der Localtradi-

tion auch in Neuhaus predigte, fo dürfte man anneh-

men, dafs fie der ftrengeren Obfer\anz angehört haben.

Das Fresco bezeichnet auch die Bewohnerfchaft

als ein Bild des heil. Capiftran.' Der greife, begeiftert

nach rechts aufwärts blickende afketifchc Kopf, das in

der Rechten hoch gehobene Crucifix, die Linke, welche

ein Buch hoch erhebt, die Cancellen, in deren Mitte er

fteht, die Sonne ober ihm (wie, freilich umgeftaltet,

fie auf der Capiftran's-Kanzel in Wien dargeflellt ilt\

weifen auf ihn. Rings um ihn befindet fich das Volk.

Diefe Predigt dürfte ins Jahr 1452 gehören, zwei Jahre

nach der Heiligfprechung des Freundes des heil. Capi-

ftran, ich meine den heil. Bernardinus, der der ftren-

geren Richtung des Franciscaner-Ordens Eingang ver-

fchaffte. Irre ich nicht, fo befindet fich ein eigenhän-

diges Schreiben des heil. Capiflran im Archive von
Wittingau. Schon Leo X. geftattete die Vereiirung in

feinem Geburtsorte Capiftrano, Gregor XV. erlaubte

feine Verehrung als Heiligen dem Orden der Francis-

caner.

Von Capucinern kann erft feit 1528 die Rede fein,

da Papft Clemens VII. diefer neu fich bildenden ftren-

geren Obfervanz die Erlaubnis gab, neue Mitglieder

aufzunehmen. Wie diefe Reform hieher kam, kann ich

nicht angeben, da mir dazu die Studien und Mittel

fehlen. Aber es könnte richtig fein, dafs die zur Capu-
ciner-Reform gehörenden Bewohner eben jenem Hei-

ligen bei ihrem Eintritte in die Reform ein Denkmal
fetzten, der feinerzeit mit feinem Freunde, dem heil.

Bernardinus von Siena, den Anrtoß zu einer Reform im

Orden gegeben und hier gepredigt hatte. In diefe Zeit

weist mich das Fresco.

Etwas älter dürften noch folgende kleinere

Fresken fein

:

1. An dem zweiten viereckigen Pfeiler (am Ein-

gange) ifl ein Oelberg, auf der Seite die dem Mittel-

fchifie zugekehrt ift; am felben Pfeiler

2. unter der Leibung des fchweren Spitzbogens
befindet fich ein Fresco, Madonna mit Apofteln, zu

I'^ißen die Stifterfamilic, deren Geflalten nicht fcheinen

in Farben gefetzt worden zu fein; wenn man nicht an-

nimmt, dafs die P""arben völlig verfchwunden find. Aber
intereffant ift es, dafs die rothen Striche, die dem
P"rescomaler als Fingerweis dienen follten, nicht allein

erhalten find, fondern auch, dafs die urfi^rünglichflen

Contouren, welche der Maler ebenfalls noch im ImU-
wurfe corrigirte, erkennbar find.

3. Auf dem erflen Pfeiler, dein Seitenfchiffe zuge-

kehrt, befindet fich ein Fresco, von dem nur wenige
Linien erhalten find, aber genug, um ein St. Annenbikl
Selbdritt ahnen zu laffen. Wenngleich der Cult der heil.

Anna im Volke bis in die erlle llalfte des 14. Jahr-

hunderts zurückreicht (wir haben fchon 1344 eine Da-
tirung: an Sande Annentage), und gerade in Böhmen
durch Anna, die dritte Gemahlin Karl IV. der Cult
der heil. Anna mag in Aufnahme gekommen fein,

wurde doch erft 1378 der Cult der heil. Anna für Eng-
land geflattet, und gehören die Anna Selbdritt-Bilder

zumeifi in das letzte Viertel des 15. und den Anfang
des 16. Jahrhunderts.

4. Ein Fresco befindet fich am felben Pfeiler,

auf der Seite des Bogens; es ift bedeutend beffer aus-

geführt und erhalten, als die bisher erwähnten Bilder.

St. Antonius der Einfiedler mit einem Stabe, der oben
ein T bildet; für einen Krückenftab ift er viel zu lang.

Diefes T, aber gekrönt, findet fich beifpielsweife in

Cattaro und Umgebung öfter. Es ift das fogenannte
Antonius- oder Schächerkreuz. Der zweite Heilicre

dürfte St. Wolfgang fein, mit den Attributen von
Kirche und Beil; den dritten, einen heil. Abt, kann
ich nicht benennen. Das Bild hat italienifchen Einfluß

aufzu weifen.

5. Das Schönfle diefer an dem Weftende des

Seitenfchiffes befindlichen Fresken ift das an der Ecke
in der Südwand; es hat eine Größe, welche die der

anderen aufgezählten Fresken etwas übertrifft, 2-37 M.
hoch, 1-38 M. breit. Doch dürfte die Höhe nach Ab-
löfung der Tünche etwa größer angegeben werden,
denn der untere Theil des Bildes ilt noch nicht auf-

gedeckt. In zwei Horizonten ill: die Anbetung der heil,

drei Könige in einem größeren Räume dargeftellt;

unten in einem Stalle wahrfcheinlich die Anbetung der

Engel (und Hirten) vor der Krippe, und in einem Neben-
raume ift St. Jofeph erkennbar.

6. An der füdlichen im Südfchiffe fichtbaren Stirn-

wand der Weft-Empore waren ehemals als Zwickel-

figuren zwei Propheten gemalt; einer ift Ifaias, der

zweite ill: nicht mehr erkennbar.

7. In der Fenfterleibung, welche nun durch einen

Altar x'erftellt ift, find die Spuren einer alten Orna-

mentmalerei erhalten.

8. Im Mittelfchiffe an der Südwand find ein paar

Wappen gemalt.

9. Auf der Innenfeite des mächtigen ungeglie-

derten Triumphbogens find durch Striche die Lagen
eines Quaderbaues imitirt, fo dafs immer Binder und
Strecker abwechfeln. Aber die Phantafie des Malers ifl

reich im Erfinden von Muftern, die diefe Vierecke aus-

füllen. Ehemals ging diefe Malerei viel tiefer herab.

Dafs der Volkswitz fich in eine der Darftellungen ein-

gemifcht habe, ift \ielleicht zuzugeben.

10. Vorn im Presbyterium beim Hochaltar find

Fresken aufgedeckt worden, aus denen bis jetzt ein

zufammenhängender Sinn nicht herauszubringen war.

Vielleicht dafs das dem Hochaltare nächfte Bild auf der

linken, das heißt Nordwand, den in die Vorhölle hinab-

gertiegenen und dann die Voreltern aus dem Rachen
befreienden Erlöfer darfteilt. (Hier waren zwei oder

drei Bilder unter dem gothifchem P'enlter. Ob noch

weitere Bilder vorhanden waren, wäre erft zu unter-

fuchen.)

1 1. Das Bildchen der Südwand in unmittelbarer

Nähe des Hochaltars ift bis jetzt nicht zu deuten, weil

man zu wenig und noch dazu ohne Zufanimenhang

erkennt.
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Die Spuren von baldachinahnliclien Bemalungen

der Wände des Presbyteriums übergehe ich vollends,

wie auch die Commiffion diefelben übergangen hat.

Am 30 Juni trat die Commiffion, beftchend aus

den Herren: Bezirkshauptmann Baron Kruchina von

Schwamberg, Baurath Koch, Bürgermcifter Doflor

Naxera, Bezirks - Oberingenieur Schwarz, Profeffor

Nowak, Confervator kaif. Rath Jicinsky, Profeffor Maler

Roller, Eifenmenger, von Wörndle, Wilhelm Neu-

mann und Herr Mclicher, zufammen und berieth fich

in der Kirche von Objecl zu Objecl gehend, über die

Art und den Wert der von Melicher geleifteten Arbeit,

ihm hie und da für weitere Arbeiten Rath ertheilend;

dann befprachcn fich die Herren über die (außer den

Apoftelbildern) vorhandenen Fresken, den wirklichen

oder muthmaßUchen Werth derfelben, von welchem es

abhängig war, ob die Mitglieder für eine weitere Re-

(laurirung ftimmten oder nicht. Maler Melicher ent-

wickelte vor den I5ildern feine Refifeurirungsprincipien,

welche gutgeheißen wurden, und fein Programm für

die Fortfetzung der Arbeit. Die Herren einigten fich

noch in der Kirche auf lobende Anerkennung der bis-

herigen Leiftungen Melicher's in diefer Kirche und auf

Annahme und warme Anempfehlung feines Reftauri-

rungs-Programmes. In diefem Sinne wurde in dem
Amtsiocale der Bezirkshauptmannfchaft das Protokoll

aufcfenommen und von den Anwefenden ohne Bemer-
kung unterfertigt. Profeffor Williclm Naiiiiami.

135. Confervator Sterz hatte im Laufe des heu-

rigen Jahres auf einen Votivflein aufmerkfam gemacht,

der fich in der Minoriteii-Kirche zu Iglau befindet und
näherer Beachtung werth ift. Derfelbe bringt den
befagten Stein mit einem Ereigniffe aus dem Jahre 1423
in Zufammenhang, als nämlich der Iglauer Stadtrath

den Hermann von Lutowa, den Schwager des Sieg-

mund von Rotenftein, wegen eines Verbrechens fünf

Wochen lang mit anderen gefangen hielt, um einen

feindlichen Angriff auf die Stadt Iglau zu verhindern.

Diefer Gedenkftein befindet fich an der Epiflelfeite des

Hochaltares eingemauert, ift 90 Cm. lang, ca. 50 Cm.
hoch. Man erzählt, dafs dort, wo fich der fragliche

Gedcnkftein befindet, auch ein Wandgemälde beftan-

den habe, deffen Gegenftand fich auf die Affaire Ignaz
von Rotenftein bezogen haben foll. Das Gemälde foll

von einem fieberen Franz aus Böhmifch-Brod ent-

ftandcn fein; 1794 exiftirte noch das Bild, heute aber
ill; nur mehr der Infchriftflein gut erhalten. Vielleicht

haben fich unter der Kalktünche Bildesrcfle erhalten.

Es ift: beabfichtigt dem nachzuforfchen. Fig. Ii gibt

das Bild des Infchriftfteines.

136. Die St Ruprechts-Kirche zu Wien, über welche
unfere Mittheilungen (1899, S. 26) eingehende Nach-
richten brachten, erfcheint neueflens namentlich in

ihrem Acußcren fo fchadhaft, dafs man eine Renovi-
rung als dringend nothwendig erkennen muß. Der
Mauerbewurf fällt allenthalben ab, der Ziegelbau tritt

ftellenweife unverdeckt hervor und die Tünche hat

bereits eine Farbe, die kaum jemand näher zu beflimmen
vermögen dürfte. Die Reftaurirung diefer Kirche ift

überhaupt fchon feit recht langer Zeit geboten, aber
feit noch viel längerer Zeit wünfchenswerth, da das
Gebäude im Innern der Anlage einen Bau rcpräfen-

tirt, der weil in die erfteii Anlagezeiten der Stadt Wien
zurückreicht und in gewiffen Partien — namentlich im
Thurme — den älteflen kirchlichen Wiener Bauten
angereiht werden muß. Wir finden am Thurmbauwerke
ganz beftimmt fehr frühe romanifche Bauweifen, und
zwar folche, wie wir fie nur an unferen allerältcften

kirchlichen Bauten zu erkennen vermögen. Die Ceiitral-

Commiffion hat bereits vor Jahren fich für die Reftau-

rirung diefer Kirche unter Rückfichtnahme und bei

möglichfter Erhaltung ihrer alten Bautheile aus-

gefprochen. Wir haben uns bereits vor einiger Zeit

verwendet, dafs die im Pflafter der Orgelbühne con-

ftatirten acht Stück romanifchen Pflafterziegel dem
Mufeum der Stadt Wien überlaffen werden, allein es

ift dermalen die Abficht, diefe Ziegel in paffender Um-
rahmung an geeigneter Stelle in der Kirche anzu-

bringen.

137. Infolge Schließung des katholifchen Fried-

hofes zu Wels, die vor circa zwei Jahren erfolgte,

wurden viele Familiengrabftätten in den neuen Fried-

hof übertragen, fo manche aber ganz aufgelaffen. Viele

Monumente wurden bei diefem Anlaffe ganz befeitigt

oder fie blieben ohne weitere Berückfichtigung und
Obforge ftehen; höchftens, dafs einzelne wenige, die

fich durch ihren Kunftcharakter hervorthun, in das
dortige Localmufeum aufgenommen werden follen

;

ein wohl für die Anzahl erhaltbarer Denkmale nicht

ausreichendes Auskunftsmittel. Für eine paffende

Unterbringung erhaltenswerther Denkmale wären wohl
die Außenwände der Weifer Stadtpfarrkirche, allwo,

obgleich bereits dafelbft fchon viele Monumente
angebracht find, fich hinreichend Platz für weitere

finden würde.

Ein wichtiges Denkmal befindet fich noch am
alten Friedhofe — die alte gothifche Lichtfaule —

,

diefe verdient fürwahr eine Aufftellung im neuen Fried-

hofe, womit eine Reftaurirung derfelben verbunden
werden könnte.

138. Confer\-ator Sters hat an die Central-Con-.-

miffion berichtet, dafs in Ziiaini anfchließend an das

Haus Nr. 12 der oberen Böhmgaffe und anftoßend an

die innere alte Stadtmauer fich ein cylindrifcher alter,

derzeit ungedeckter Befeftigungsthurm befindet, der

angeblich niemandens Eigenthum ift. Er bildet ein

Wahrzeichen der Stadt und dürfte dem 15. oder
16. Jahrhunderte angehören. Er ift aus ftarkem Bruch-^

mauerwerk erbaut und gehört wahrfcheinlich drei ver-

fchiedenen Bauperioden an; auch ift der Thurm nächft

feiner Bafis an der Südweftfeite baulich bcfchädigt,

indem das nächft der Stelle des etwa vorhanden ge-

wefenen Eingangsthores beftandene Mauerwerk in nicht

unbedeutendem Umfange ausgebrochen ift. An der Süd-

feite, etwas erhöht über den derzeitigen Beftand der

zweiten Stadtmauer befindet fich eine im Originale noch
erhaltene Eingangsthüre. Da vor einiger Zeit Mörtel-

ftücke von der Thurmhöhe herabfielen, fo foll fich der

Befitzer des Haufes bereit gefunden haben unter der Be-

dingung der Bauficherheit des Thurmes, denfelben zu

decken und zu feinem Zwecke zu verwenden; fo ift die

Central-Commiffion im Intereffe der Erhaltung des

Thurmes und feiner richtigen Confer\irung der Sache
näher getreten.
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139- Wir wollen hier auf einen fehr beachtcns-

werthen Gegenftand durch die Abbildung in Fig. 13

aufmerkfam machen, der urfprünglich in der Stifts-

]<irche zu Zwcttl, jetzt feit der Erbauung der Franzens-

burg in Laxoibiirg in der dortigen Iku'g-Capellc am
Altare ajs Tabernakel aufgeftellt ift. Intcreffante hiflo-

rifche Daten über dasfelbc finden fich aus der Feder
des gelehrten Stiftsprälaten Stephan Rößlcr in den
Berichten und Mitthciluneen des Wiener Altertluinis-

vereines (XXVIII, S. 71. Urfprünglich der Intention

gemäß ein Sacramentshäuschen, rtand es im Presby-

terium nächft dem Hochaltare an der Evangelien-

feite an einem freiflehenden Pfeiler. Als in der erften

Hälfte des 18. Jahrhunderts die Stiftskirche neu

eingerichtet wurde, fchafften die damals maßgebenden

,

Perfönlichkeiten diefen Gegenftand weg, zumal er auch

felbft außer kirchlichen Gebrauch gekommen war. Er

wurde von feiner Aufflellung entfernt, ohne dafs man
hiefür eine neue Verwendung gefunden hätte. Glück-

licherweife ftellte man das Sacramentshäuschen in der

alten Sacriftei auf, womit es gerettet und der Zukunft

erhalten blieb. 1799 wurde der Tabernakel zur Aus-

zierung der neuen Franzensburg in Laxenburg aus-

gewählt, kam fofort dahin, wo er als eine befondere

Koftbarkeit bewundert wird. Gewifs aber ift, dafs nicht

das ganze Sacramentshäuschen in Laxenburg wieder

verwendet wurde, denn dasfelbe war urfprünglich viel

höher und im oberen Abfchluße viel reicher, indem

eben der obere Abfchluß zum großen Theile fehlt. Der

Fuß und die Capelle (der Tabernakel) find unverändert,

bemalter Stein, ein Werk aus dem Ende des 15. und

Beginne des 16. Jahrhunderts. Der Tabernakel ift an

der Vorderfeite mit einer prächtigen fchmiedeeifernen

Doppelthüre verfehen. Der weitere Aufbau ift in feiner

Echtheit fraglich. Die Abfchlußgruppe entflammt

zweifellos vveit jüngerer Zeit. Der aus dem Achteck

conftruirte Sockel ftellt einen achtfeitigen Säulen-

bündel vor, zwifchen den Säulen windet fich ftarkes

knorriges Baumgeäft hindurch. Im Tabernakel die

Darftellung des letzten Abendmahles in freien bemalten

Figuren

.

140. Die gothifche Lichtfaule am Kirchhofe bei

der Stadtkirche in Cilli, entftanden um 1 500, ift in

ihrem Steinmateriale bereits fo fehr fchadhaft, dafs

diefer Zuftand nicht weiter belaffen werden kann. In

unferen Mittheilungen finden wir im Bande I, S. 22, eine

Abbildung der Lichtfäule. Sie belleht aus einem acht-

eckigen Schafte mit vierfeitiger Laterne. Der Schaft

— jetzt verwitterter Sandllein — ift innen hohl, um
ein Licht in der Laterne aufnehmen zu können. Eine

Oeffnung feitwärts im Schafte, mit einem Thürchen

verfchloffen, vermittelt die Verbindung mit der Auf-

ziehöffnung; in der Laterne befindet fich ein Rädchen

um diefelbe in die Höhe ziehen zu können. Zwifchen

den vier gefchweiften Spitzbogenfenftern des Licht-

häuschens erhebt fich das pyramidale achtfeitige Dach,

der Knauf an der Spitze fehlt. Leider läfst fich, wie

erwähnt, die Säule nicht mehr ausbeffern, ihr Material-

zuflahd ift zu fchlecht und fleht zu hoffen, dafs eine

neue Säule ganz nach der alten gebildet zur Aufflellung

gelangen werde. Confervator Graus und die Bürger

von Cilli dürften fich wohl um diefe beabfichtigte

Neuerung verdient gemacht haben.

141. Confervator Dr. Kachnik hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs die im Ganzen flyllofc

Pfarrkirche in Barn zweckentfprechend reftaurirt

wurde. Bei diefer Gelegenheit machte er auf die Kreuz-

crhöhungs-Capelle am Hausbühel aus dem Jahre 1732

aufmerkfam, die im Presbyterium mit hübfchen Wand-
bildern, die Kirchenlehrer, dann die Darftellung Gott

Vaters und Chriftus vorftellend, geziert ift. Die Malerei
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ftammt vom Bäiner Maler y^/irt«« Krießen her (1860
bis 1881) und verdient erhalten zu bleiben. Da die

Central-Comniiflion auch der Anficht ilT:, dafs diefc

Malerei Beachtung verdiene, fo hat fie fich bei dem
Patrone der Kirche — das ifl; die Gemeinde Bärn —
verwendet, dafs bei der bevorftehenden Kirchenreftau-
rirung die Bilder des Bärner Malers Kriften gefchont
werden.

142. Die einheimifche archäologil'chc Literatur ifl:

um ein fehr fchätzenswerthes Buch bereichert worden.
Dasfelbe behandelt das wichtige Gebäude der jagello-

nifchen Bibliothek in Krakau und ift mit vielen fehr

gelungenen Illuftrationen ausgeftattet. Es flammt aus
der Feder des um die k. k. Central-Commiffion ver-

dienten Confervators Stanislaus von Toiiikowics und ift

betitelt: „Gmach biblioteki Jagellonskiej historya I

opis". Eine deutfche Ueberfetzung diefes Buches wäre
fehr wünfchenswerth, um es weiteren Kreifen zueäne-
lieh zu machen.

143. Am 22. Augufl 1900 wurde in Krems ein

Goldmünzenfund gelegentlich der Bloslegung des
Grundes für eine Canalanlage in der Wienerflraße ge-

macht. Die Münzen lagen ca. 3 M. tief in der Erde.
Leider wurde die Fundftelle, an der fich Refte eines

Kellergewölbes, Afcheii- und Kohlenrefte conftatiren

ließen, nicht ordentlich upterfucht, fondern alles wieder
zugefchüttet und ein Theil des Erdreiches anderweitig
zum Ausfüllen verwendet. Im ganzen zählt der Fund
neun Münzen, darunter fünf venetianifche Zechinen,
eine des Dogen Andrea Dandolo (1342— 1382) und
zwei des Dogen Andreas Contcnaro, dann drei unga-
rifche Ducaten von König Ludwig I. von Ungarn-Anjou;
endlich ein böhmifcher Ducaten des Königs Wenzel IV.

('338— I4I9'- '^11^ Stücke find vorzüglich erhalten, nur
zwei Venetianer etwas befchädigt. Der Fund wurde
vom flädtifchen Mufeuni in Krems erworben.

144. Confervator Baurath Wäclitler hat in der
letzten Sitzung der Central-Commiffion vom 16. Sep-
tember 1900 Gelegenheit genommen, über den Fort-
gang der Sgrafitto-Dccoratiun am Bezirksgerichts-

gebäude zu Hörn zu berichten. Derfelbe hat fie als

ganz befonders wichtig und werthvoll bezeichnet und
einer Reftaurirung fehr würdig erachtet. Diefelbe ift

erfreulicherweife bereits im Gange und zur vollen Be-
ruhigung in Herrn Schönbrunners Hände gelegt. Es
laffen fich ungeachtet der fchweren Schädigung, die

diefe Decoration vor vielen Jahren erleiden mußte, doch
noch manche größere Bildergruppen conflatiren, wie die

Heben Planeten u. a. Von Wappen erkennt man jenes

des Veit Albrecht von Puchheim und der Helena von
Roggendorf Auch Confervator Friedrich Endl be-

zeichnete diefe Malereien als geradezu eine Rarität und
kann die Central-Commiffion gewifs zufrieden fein, dafs

diefes Denkmal zum Ruhme des Landes erhalten

bleibt.

145. Der Central-Commiffion ift die Nachricht
zugekommen, dafs in Wink/am eine Bronze-Streitaxt
fich im Privatbefitze befinde und unter gewiffen Be-
dingungen verkäuflich wäre. Diefelbe flammt ohne

Zweifel aus einem bronzezeitlichen Grabhügel bei

Winklarn und gehört zu jenen Funden, deren weitaus

größter Theil fich derzeit im naturhiflorifchen Hof-

Mufeum befindet.

146. Wir bringen in der hier beigegebenen Ab-
bildung das Bild des recht hübfchen Wegkreuzes, das

fich im Kranzlwalde bei Stijt Altcnburg erhalten hat.

Es gehört zu den hervorragenden Schöpfungen feiner

Art, zeigt recht gute gothifche Formen und mag
diefen zufolge dem beginnenden 15. Jahrhunderte an-

Fig. 13. (AUenbiirg.'i

gehören; jedenfalls ilt es der Confervirung fehr werth.

Am vierfeitigen Schafte der Säule zwifchen der Unter-

lage des Capellchens und der Entwicklung der Bafis

mag fich in neuerer Zeit ein Rertaurator ein wenig ver-

fucht haben. Das Capellchen ift mit vier Reliefwerken

gefchloffen und ifl davon die eine Darftellung „unfer

Herr in Elend" noch recht gut erhalten (Fig. 13).

147. Der langjährige Correfpondenl der k. k.

Central-Commil'fion Anton Pdcrniandl ill. im Alter von
81 Jahren am 28. September 1900 zu Steyr an Herz-

fchlag geftorben. Nach abfolvirten Gymnafiallludien

trat er in die Staatsbuchhaltung in dienflliche Ver-

wendung, in der er bis in die fechziger Jahre verblieb

und dann in Ruhefland trat. Seine Vorliebe für das

Mefferklingenfchleifen und für Meffer überhaupt bewog
ihn — von Freunden der Schleifertoni genannt — all-

mählich eine Sammlung von MelTern anzulegen, die

mit der Zeit einen ganz namhaften Umfang gewann
und ihres Inhaltes wegen fo bedeutend wurde, dafs

der Staat fie erwarb und der k. k. Fachfchule für Eifen-

und Stahl-Indudrie in Steyr zuwendete, wofelbfl die

Sammlung einen Haupttheil der Einrichtung der An-
ftalt bildet. Petermandl war eine hochachtbare fchlichte

Perfönlichkeit, ein Mann des beflen Nachrufes würdig.
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IN DIESEM (XXVI.) BANDE AUFGEFÜHRTEN PERSONEN-, ORTS- UND SACH-NAMEi

A.

.t§'a//tii-K'\rch\e\n, 107.

Agaunus, römifcher Fluflgott, 120.

Albersdorf, antike Finule, 154.

Almandin, 137.

Althoß-n, Haus/eiclien, 179,

.-(//Janiiütz, Kirche, 218, 219.

Altmutttr, Franz, Tyroler Maler, 166.

Andreas-Cz.-^A\^ im Baumkircher Gut, 1 54.

Anna Selbdritt, Sculptur in Kapfenberg, 153.

Antiphonarium, altes — im Nonnenklnfter i\\

Zara, 197.

Archi xo^cavM.\\\\. 201.

Arkandjel, Klofter, 202.

Arlberg, Cordoniftenliaus, i.

Arzt, Georg de Biisano, 13, 15.

— Jörg (auch Arzter), Maler, 13.

Afchet, Münzfund, 122.

AJferia (Affeffiai, 198.

Aurohmiinftcr, Grabfteine, 47,

Auerspergiana, Conftantia, 38.

B.

Baidtrsdorf, römifclie Mün/fimde, 105.

Barbarifche Kund, 138.

Biirn, Reftaurirung der Pfarrkirche, 225.

Baumkircher Gut bei Jiulenburg, Andreas

Capelle, 154.

Bcnkovac, 198.

Berger ]o\\3.\\r\, Bildliaiier, 18I).

Bergreühcnflein, Friedhof kirclie, 21.

— Pfarrkirche, 19.

Berini '.Vexnvj \, Baumeifter, lli.

Berka, Franz Anton et Francisca Comilissa

Berkiana, 112.

Bernhard, St., Nonnenkloftcr bei Hörn, 89.

Besca nuova, Infel 195, igb.

Biberflein, Elifabeth, Michael, 2(1.

— Karl von, 25, 26.

Bienno, Blafuis Kirche und Wohnhaus, 79.

Bitovsky, Anna von, Grabftein, 131.

— Annika von und Johanna, Grabftein, 132.

— von Slavikowitz, Wenzel, Grabftein, 130.

— Wenzel, der ältere, Grabftein, 131.

Bozen, Deutfch-Ordens-Commende, 26

— Pfarrkirche, neue Altäre, 44.

Brennofen, römifcher, gefunden in Haders-

dorf am Kamp, 159-

Brionifche Infein, 45.

Bronzefch-vert, gefunden zu Kirchberg am

Wagram, 164.

— zu Mauer-Oehling, 215.

Brunn, Kreuzgang beim Dominicaner-Klofter,

148.

— Minoriten-Kirche, ill.

Bukuwka, Peter von, 133.

Burnum, 202.

c.

Calegari \on Caprile, 9, 13, 17.

Caligaro da Capril, Zoan Battista del, I i.

Carano, Kirche, 5.

Carfaccio, Bild von — in der Franciscauer-

Kirche, 197.

Caßelmuschio, 194.

Caßello, Romedio di — Baumeifter, So.

Cay?f/ romano de Creto, 156.

— Tefino, Kirche, Figur eines reitenclcMi

St. Georg am H.auptaltare, 80.

— — große Kirche, 80.

— — Kirche Madonna dellaTorricellai, die

Kirchen von St. Rochus und Hyppolitus.

80.

Caßrozza, S. Martine und Alpcnhofpitz, 17.

Cautopatis, der Altar des — 93.

Cauloper, römifchc Infchrift in Pettau, 93.

Celfja, Claudia, römifche Baurefte, 32.

Cernahora, prähiftorifcho Station, 57-

Chanivalle, Marc Antonio, Baumeifter, 87.

Chrißophs-ViW'X in Muggia, 193.

— -Figur in der Capelle am Arlberg, 2.

— — in der Schloßcapelle zu Pottendorf.

147

— — in Ratfcliing, 105.

Cilli, Friedrich II., gefiirfteter Graf von, 32.

— römifche Anfiedlung, 33.

— römifche Funde, 34.

— zwei Herakles-Statuen, 37.

— Todtenleuchte (Lichtfäule), 225.

Corradi, Francesco, Maler, 77.

Crescenz, römifcher Sclave, 94.

Creto, Kirche, 155.

Cy^VZ-Kreuze bei Klein-Tefswitz, 148.

Czortköw, befeftigtes Dominicaner-Klofter,

148.

— Sobieski-Schloll, IlS.

D.

Dafano, Kirche, <>.

Divacca, Glocken, 48.

Dobran, heidnifche Funde, 143.

Domenico, Laurenz, Hofcapellen-Cuftos, 44.

Donaußrudel h&\ Krems, Funde, 163.

— -Limes, 158.

— und Wirbel, Funde, 58.

Dorf bei Riedau, Kirche, zwei_ tirabftcine,

45. "5-

Dorfhain, Fundftätle von römifclien Gegen-

ftänden 122.

E.

Eberhart, Gregor, Cuftos der Wienei Hof

burgcapelle, 43.

Egg, Marquard Freiherr von, 209.

Eggendorf, Fund eines Sleinhammers, 105.

Ehrenfels, die Freiherren von, 90.

Eiersdorf, Kirche, 154.

Eisgrub, Brandgräber, 123.

• Die Sternchen bei den Seiteiizalilen bedeuten die Anmerkung.



Eisgruh, SUelctfuna, 123.

EißnwafffnArheiten in der Johannes-Kiiche

zu Neuhaus, 191.

— -Fund, 123.

Eitzing, Pfarrkirche und Grabdenkmale, 41.

Eitzinger, Ulrich der, 41.

Email, deflfen Urheimat, 138.

Emts, Münzfund, 123.

Erdßälle, 159.

Eugen, Erzherzog von Oefterreich, 5.

Faffa, die Kirche St. Julian, 13.

— die Pfarrkirche, 12.

Ferenberger von Egenberg, die, 41.

Ferk, Franz, Profeffor, 91.

Fetiben, Andre, Hofcapellen Cuflos, Wien, 44

Fmerßeinwaffen, gefunden am Rainberge ii

Salzburg, 84.

— Jacobus, Pfarrer zu Zambs, 25.

Fiera di Primiero, Altara Auflriaca, 79.

Fifcher von Erlach, 2jt).

Flcims, 9.

Freißadl, prähiftorifche Funde, 55

— Fußfteig zur Bronzezeit, 58.

Friedrich mit der leeren Tafche, 1 24.

Friefach, der Donjon und feine Reftaurirung,

2 1 .

— Hauszeichen, 18.

Funde, ältefte, in der Gegend zwifchen der

Donau und Moldau, 55.

G.

Gabel, Kirche, 112.

GaÄ^V//«', Martinus, 11.

Callas, Franz Ferdinand von, 87.

Gallenfels, Abt Anton — /u Sittich, 172.

Gall/pach, Kirche und Grabaein, 133.-

Gaflorf, Orgel, 214-
I

Gaudentius, St., Legende, 194.

Get%ersdort\ prähiftorifche Funde, 100.

Geymann, adelige Familie, Grabftein, 133.

— Hans Heinrich zu Gallfpach, fein Monu-

ment und das feiner drei Frauen, 134-

Giovannelli Oratio, Maler, 77.

Gitlinger, Ulrich — zu Eitzing, Barbara und

Anna Gittingerin, 41.

Glasgemälde in der Magdalena-Kirche zu

Judenburg, 81.

— in der Mariaftiegen-Kirche zu Wien. 48.

— in Gries, 142.

— in Tamsweg, 114.

— zu St. Michael in Steiermark, 212.

Gleisdorf, Münzfund, 1 54.

— Römerftein, 154.

Glocke, alte, zu St. Hippolitus in Caftello

di Tefino, 80.

— zu Divacca, 48. «

— zu Grollmergthal, 31.

— zu Hallwang, 11$.

— zu Leitmeritz, Johannes Kirche, 38.

— zu Lemberg, 43.

Glocke zu Nedwieditfch, 218.

— zu Schiwfchowitz, 151.

— zu Sittich, 170.

Glockengießer, Georg Wilde und D. S.Wiefen-

haur in Zittau, 31.

— Georg Wilde in Zittau, 31.

— Hans Wilde in Joachimsthal. 31

— Johann Kulaz, 110.

1. Kappel in Jungbunzlau. 109.

— Stanislaus Sokolowski in Lemberg. 43-

Goldfund \\\ Krainburg, 135.

Goldfunde, alte, 141-

— — in Krems, 226.

Gofeling, Hauszeichen, 19.

Goße^e, Kirche, 164.

Grades, Flügelaltar, 147-

— Hauszeichen, 19

— Mefsglocke mit Schellen, i^b

— St. Wolfgang-Kirche, 143.

Grabinfchrifi der kroatifchen Königin Helena

28.

Gralmal der Aebte von Sittich, I 74.

— der Dorothea von Wilhammsmaur, 90.

— der Dorothea von Zeravic, 176.

— der Elifabeth von Zaflfizl, 130.

— der Familie Tachow, 100.

— der Helena von Peterswald, 17(1.

— der Judith von Lomnic, 176.

— der Katharina von Doubravic, 17Ö.

— des Königs Salomon, 168.

— der Magdalena Hohenfelderin, 134-

— der Margaretha von Twokow, 176.

— der Rajecka von Mirow, 177-

— der Salome Kölnpökin, 134-

— der Viridis, Herzogin von Oefterreich,

170.

— des Bifchof Nafius, 216.

— des Chrifloph von Zäftrizl, 153.

— des Erhard Vetzinger zu Wildenhag in

Lambach, 40.

— des Gregor von Starhemberg, 213.

— des Paul und der Cäcilia ReytT, 49.

— des Vitus de Kralitz, 176, fiehe auch

Kralic.

— der Wallowitzcr Salome, 134.

— des Wcnzik von Ofyn, 177.

— - des Wilhelm Paczkowsky in Molfchen,

1 10

— zu Aurolzmünfter, 47.

— in der Kirche zu Gufidaun, 25.

— — Schirfchowitz, 151.

— zu Dorf bei Ricdau, 45, 115

— zu Gallfpach, 133.

~ zu Großmergthal, 3 I

— zu Lambach, 40.

— zu Moravican, 129.

Gradina, Dominicaner-Kirche, 163

Greifenßein-hl3.Te\, Arnold Graf, 142.

Gries, Bergfrit, jetzt Glockenihurm. 142.

— Glasgemäldc, 142.

— Klofter, 142.

— Kreuzgang, 142.

Grimani, Doge l'ietro, 194-

Großmergthal, Kirche, 30.

Gufidaun, Kirche, 85.

— Wandmalereien, 152.

Gurk, Demolirung der alten Pfarrkirche. 49.

— Hauszeichen, 19

Wappenbilder in der Kirche, lli.

Giitlaring, Stein an der Auflenfeile der

Kirche, 105, 108.

H.

Hadersdorf, römifche Funde, I 59.

Händl, Paul, Hofcapellen Curator, 44.

Halden, Leonhard, Herr zu Dorf und Lindach,

153-

Haindorf, Kirche, 153, 217.

Hall, alte Grabfteine, 48.

Halhvang, Kirche, 115.

Handelsfleige, prähiftorifche, zwifchen der

Donau und Moldau, 56.

— von Böhmen über Freiftadt an die Donau,

58.

Hausmarken mit Jahreszahlen, 169.

Hauszeichen aus Kärnten, t8.

— in Althofen, 179.

— in Friefach, 19.

— in Gofeling, 19.

— in Gurk, 19.

— in Luggau, 19.

Heiligenkreuz im Stubai-Thale, Kirche, 152.

Heiderunge, Hartmanus de, Hofpital in Lai-

bach, 209.

Helena, kroatifche Königin, 28.

Hiebcl, Johannes, Maler, 31.

Hocheppan, Wandmalereien, 42.

Hohenfeld, Sebaftian von, 90.

Hohenfelderin, Magdalena, Grabmal, 134-

Holzfchnitzereien in Podoly, 219, 220.

Hörn, Röraerfteig, 58.

Hotze t,
Feldmarfchallieutenant, Correfpon-

dent, 164.

Hrddek bei Cdslau, neolitifche Culturftätte,

58.

Hrda, Dorothea und Kafpar, 38.

Humora, griechifch • oricntalifches Klofter,

207.

Hundsheim, befeftigte Thürme, 4t>.

I.

Iglau, Infchrift, 220, 224.

_ Minoriten-Kirche, 220, 224.

Ikonoßafis der St. Georgs-Kirche in Suczawa,

207.

Innsbruck, das goldene Dachl, 124.

— die Hofkirche, 215.

JvosevH, römifche Steinrefte, 202.

J-

Jaice (Jajce), prähiftorifche Fumle, 160,

Jaifpitz, Ringwall, 148-

Jamnitz (Alt-), Kirche, 21S.

Jaring, Karner, 211.

Taw/fBAawJ am Jaufen, 167

Javoiaberg, Kirche, 230.
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yiciiisky, Dr., Confeivaloi-, 191.

Johannes, heil, von Novi, 203.

Jtidenbuig, BauinUiicIier - Gul, AiuUeas-

Capelle, 154.

— alte Glasgemälde, 81.

Jitngbumlau, Sgrafitto-Decoralion, 150.

Jtiraiuivor, Ruine eine? Benedidinci-Kloflers,

aller Altar, 195.

K.

Käfeniiarld, prähillorifclio FuikIc. 55, S5.

Ktigeiiegg, Heinrich Freiherr von, 2t).

Kamill, alter, gefunden in Krainburg, 141.

Kampthal, prähiftorifche Funde, 58.

Kaffenberz, Friedhofkirche, 152.

Kaplf-, Hedwig von Daupow und Millefchau,

21S.

— Wenzel von Millefchau, Grabftein, 217.

Aaplir'izhe Familie, 217.

Kärnten, Hauszeichen in, 18.

Karfrcü, Fund einer römifchen Fibula, loö.

Karlsbiirg, Burg, 20.

Ki-iHplen, Heinrich von, Ir (12).

Kißanje, 202.

Kiaferlt-, Abt Jacob, in Sittich, (habmal, 174.

Kiibelsbt'ig, Graf Franz, 149.

Kloßerbruch, die alte Prälatur, 169.

Knin, 200.

Knöringcn, Heinrich von, 26.

Koburger, der Koburger und Siffll feine

Hausfrau, 95.

K'haut, V., ProfelTor, 92.

Kölnpökin, Salome. Grabmal, IJ4.

A'i)«/«'«, Bronzefunde, 113,

— Kirche, 1 12.

Kvvatfchttfch, Wilhelm, Abt zu Sittich, Grab-

mal, 171.

Krakau, das jagellonifche Bibliotheksgebäude,

226.

Kralic, Heinrich von, Grabflein, 176.

— Kirche, Grabflein, 175.

— Ludmilla von, Grabllein, 176.

Kralicer Bibel, 175.

Kraiitz. Vitus de, Grabflein, 176.

Krainburger Goldfund, 135.

Krems, Mufeum, 163.

— Wächterthor, 162.

Kreinsthal, prähiftorifche Funde, 60.

hreiimir d;r Grofle, kroatifcher König, 28.

Krißen, Johann, Maler, 225.

Kriimbach, Bronzeftückfunde (Sichelmeffer),

17-

A'/KH;/af//, Fund eineskleinen Ser|)cntinbeiles,

102, 105.

Kuiiaß, Ilieronimus von, 180.

Kiilaz, Johann, Glockengicflcr, 110.

Kunze, Johann, Baumeifter, 87.

A77V, l'farrkirche, alte Wandmalereien, 49-

Laibach, Reftaurirung zweier Denkmale, 38.

I.ambacli, Grabdenkmale, 40.

XXVI. N. F.

Lana, die Margarelhen-Capclie, 2.

Laxenburg, altes Sacramentshäuschen, 225.

Lechthal, Jagdgebiet und das Thal, io|.

Leibsilorf, Kirche, 154.

Leitnierits, Kirche, Johannes Bapt., 38.

Lemberg, Domkirche, Glocken, 43

Lengfeld, 96.

Leutenßorfer, Anton, Maler, 152.

Leu-.endorf, Alexander Freiherr von, 42.

Levetzow, Ulrike von, 14g.

Licht/äulen, 210, 224, 225.

Lindach, Kirche, 153.

Lindau, Evangeliar von, 140.

Linz, Uonner'fche Sculptur. 58.

— Mufeum, Holzfculptur, 93, 9t).

Lomnic, Judith von, Grabmal, 1 7(1.

Longo, Antonio, Maler, 13.

Lorberberg, prähiftorifche Funde, 102.

Lotto, Lorenz, Maler, 19g.

Lucio, die heil. Legende, 196.

Luftenberg, Depotfund, 55.

I.uggaii, Hauszeichen, 19.

Lupu, Vafde, Voevode in der Bukowina, 59.

Lulowa, Hermann von, 224.

M.

Magdalena, Tochter des Goldfchmiedes Georg

in Mährifch-Trübau, 133.

Alalborghetto, Hauszeichen, 19.

Maler Altmutter Franz, lOt).

— Arzt Jörg, 13.

— Carpaccio, 197.

— Corradi Francesco, 77.

— Franz aus BöhmifchTärod, 224.

— Giovanelli Orazio, 77.

— Hiebel Johannes, 3 1

.

— Kriften Johann, 225.

— Leutenftorfer Anton, 152.

— Longo Antonio, 13.

— Lotto Lorenz, 199.

— Naurizius Paul, 78.

— Palko Franz, 88.

— Porta Giufeppe, 195.

— Rovifi Valcntino, 10.

— Scheffel Felix, 88.

— Siber Alphons, 2i 2.

— Spitzer W., 88.

— L. M. in Strigno, 79.

Miihrifche V,\'\\<\^x, 175.

Marburg, Dom, 209.

Mareit, Peftcapelle und Plairkir'jhe, 105.

iyar/rt-Saal, Kirche, 39.

— Wandmalerei, 44.

— -Wörth, Kirchenreftaurirang. 134.

jV(;r;V»-Slatue in der Franciicaner-lvirclie zu

Pilfen, 150.

Marterfäute, flehe Lichtfäulo

Malt, Michael, i.

Mauer- Oehling, Bionzefunde, 215.

Maurice (St.), d'Agaune, Schatz, 139, 140.

Mautern, rümifche Funde, 159.

Maylaii, AU-, Nonncnkloftcr, 89.

Medaille auf Ludwig .W'I. als Dauiihin. 43.

J/<</<n/A'H-Matritze gefunden in Suczawa. 43.

Melon, Alt-, Nonnenklofter, 89.

Men/ehioerditng Chfidi, Glasgemälde, 115.

Meran, Frescoblld an der Kirche, 212.

Merz, Correfp. der k. k. Centr.Comm., 40.

Michael (St.), GlaSgemälde in der Walpurgis-

Kirche, 212.

Mindorfer, Abt Kafpar, zu Sittich. 174.

Misley, Lucas, Bildhauer, 38.

Mithrastempel, gefunden in Poetovio, 92.

Mithrasbüße in Poetovio, 93.

Moena, VigiliusKirche, g.

Mogena, Zorzo, Maler, 79.

Moldauer Quellengebiet, 53.

Molitor der Jüngere, Maler, 88.

Mdlkh, Jofeph Adam de, Maler, 167.

Molfchen, die St. Georgs-Kirche, 109.

— Glocke, HO.

Moravic'an, Grabmale, 129.

Monte S. Michele, Fort, 194.

m Meifter in Strigno, Maler, 78.

Muller, Confervator Profeflbr Rudolph 111.

yl/««;/«»^/ in Afchet, 122.

— in Baldersdorf 105.

— in Enns, 123.

— in Gleisdorf, 154.

— in Krems, 22t).

in Oberhart, 122.

— in Steinhaus, 122.

— in Taxelberg, i 22.

— in Völklabruck, 123.

— in Wolfsdorf, 218.

Muggia, die alte Kirche, 193.

N.

Nagel, Lucas. Hofcapellen-Sdberjung, 44.

A'<7,j7-Szent-Miklüs, Goldfund. 139,

Naiiiiest, Schlofl, 177.

Naßus, Johann, Weihbifchof, 2 10.

Naurizius, Paul, ^raler, 78.

Nedwieditfch, Katharinen-Kirche, 217,

— Grabmale dafelbft, 217.

Neefe, Siegfried Chriftian, Grabftein, 31.

Neujelden, St. Leonhardi-Caiielle, 213.

Neuhaus, die Herren von Xeuhaus, 180.

— Johannes-Kirche, 178, 221.

der Kreuzgang, iSj.

— Marien-Capelle, 191.

— St. Georgs-Kirche, 217.

— St. Nicohuis-Capelle, 184

— Tuchmacher-Capelle, 1S8.

— Wandmalereien, 221.

Noß'ek, Udalricus de Sando, 1

.

A'ovialski de Lilia, iig.

.\utriies .\uguftae, 91

().

Oberhart, Miin/hind, 122.

Ofenkacheln in der Bukowina, gcpicfste, 42.

Ofchitz, Kirche, 24.

Ofovskä, Katharina von Donbravic, Grabmal,

170
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Onuina, Städtchen in Boliuicn. 25.

Olltikringer Hacli, 121.

P.

Piila in der Domkirclie zu \ egli^i, 195.

Falko, Franz, Maler, SS.

Palma, griechifch-orientalifches Bild von — in

Sebenico, 199.

— — in Besca, 197.

/'almii, Franciscaner-Kirche, 38.

Panchia, Kirche, 8.

Pausier, Thomas, 136.

PeUgrii.i, F. F., 17.

PelUgriito, S., llofpiz, 16.

Penne-Mang. Rönierfteine, 157.

Pering, Architekt, f. Henning.

PitirnoalJ, Helena von, Grabmal, 176.

PetUna, G. 15., Bildhauer, II.

Pisino, Bartholomäus, 38.

Pietra del mal consiglio in Scnrelle, 77.

Pievt di Tefino. Kirche, Schatzkammer, 79

Pilfen; Franciscaner-Kirche, 150.

— Barockaltar, Befeitigung, 150.

Platz von Ehrenthal, Hugo, Hauptmann, 88'.

Poilgradje, ig 8.

Podoly, x\ll-Jamnitz, 21S.

— Kirchthurm, 220.

Pola, Grabmal des Königs Salomon, 168.

J'orta, Giufeppe, genannt Salviati, Maler, 195.

Poelovio, Ausgrabungen, 91.

Pollendorf, Schloßcapelle, 147, 213.

PrUhiflorifche Anfiedlungen zwifchen der

Donau und Moldau, 54.

Prag, Dominicaner-Kirche, 163.

Prankh, St. Martha-Kirche, 42.

Preäazzo, Kirche, 8.

Pfelouc, Kirche, iii.

Prc'rau, prähiflorifciie Funde, 214.

Prißava in Krain, 171.

Piirgg, Capelle, Refl.aurirung, 1Ö3

Piilna, Klofler und Kirchcnfchatz. 50.

y
Qiiirilaiiill, l'umlft.itle, 15S.

K

Kah ift wider komen in der Chriftenhanl, lii-

fchrift in St. Bernhard, 91.

Ragufa, Stadtmauer, 164.

Rainbtrg bei Salzburg, prähiflorifchcr Fund-

ort, 82.

Ki'ijeckä von Mirow, Johanka, Grabftcin, 177.

Raminger, Franz von, Stifter der GlasgemaUle

in Judenburg, Sl.

Ranshofcn, die Kloftcigrufl, 113.

Rat/ehiiigs, Andreas-Kirche. 167.

Ral/chingß-r 'T\\a.\, 1O5.

Raumb/clti/st, Abt Ludwig Freiherr von. zu

Sittich. Grabmal, 173.

ReUhenbcrg, die heil. Kreuzkirche, 87.

Reiffencgg, Schlofl, 160.

Reiffcnflcin, SchluO, 167.

Reinprechl, Jacob, Abt zu Sittich, Grabmal,

>73-

Repiden (Ripiden), zwei filberne, im Schatze

des Klofters Putna, öo.

Reflaurirung des goldenen Dachl-Erkers in

Innsbruck, 126.

Rcyjf, Paul, Cäcilia, Grabmal in Hall, 49.

Ridiiaun, Kirche, 166

Riidau, Schloß, 108.

Ringwall zu Jaifpitz, 148.

Rohlakh, Kafpar, HofcapellenCuftos, 44.

Rodemk, Burg, 3 1

.

Rojenherg, Hedwig von, 103.

Rotenflein, Siegmund von, 224.

Rovisi, Valentine, Maler, 10.

Riidol/swerth, alte Wandmalereien. 212.

Rufus, C. Antonius, 92

Rundcapellen, 211.*

Ruprecht {SX), bei Kirchberg, 105

Riitar, Confervator, ProfeHfor, 13O

s.

Sacramentshiiuschen in der Kirche zu CretO,

156.

— zu Haindorf, 120.

— zu Podoly, 2ig.

— zu Laxenburg, 225.

Salona, Kirche St Maria, Nachgrabungen, 28.

Salzburg, Domfehatz, Teppich, 43.

— Nonnberg, Teppich, 117, 153.

— Rainberg, prähiftorifchc Anfiedlung und

Fundftatte, 82.

— St. Peters-Stift, Teppich, 213.

Sebenico, Dom und die Kirche S. Domenico,

199.

— Franciscaner-Kirche, 199.

— vergebliche Verfuche wegen X'erkaufes

eines Steinreliefs, 199.

Scardona (Skradin), 202.

Scha/chl, Dechant, 39, 44.

Schatz des Klofters Putna, 58.

— — Suczawitza, 60.

Scheffel. Felix, Maler, 88.

Scheibbs, Reftaurirung der Kirche, 159.

Scheurer, k. k. Bezirkshauptmann, 191.

Schirfchowili, Kirche, 150.

Schläfenringe, Schmuck, 104.

Schnopp, Melchior, Wiener Hofcapellen-

Cuftos, 46.

Schön, 1 14.

Schreinaltar in Bergrcichenftein, 20

Schrofenflein, Chriftoph von, liifchof, 13.

Scurelle, Kirche, 77.

SelbdritI, 153.

.Sj';v7^«i>-Decoration in Jungbunzlavi. 150

— in Hörn, 226.

Siber, Alphons, Maler, 212

Siegel von Gaftorf, 214.

Sittich, die (ilockcn, 170.

— die Stiftskirche, 168.

— Gr.abfteine, 1 70.

Smrdelji, Kirche, 202.

Sobieslau, Vitus-Capelle, 114

Spitzer, Wenzel, -Maler, 88.

Slainlechner, Wilhelm, Hofcapellen-Cullo'; m
Wien, 44.

Starheinberg, Gregor, Grabftein, 213.

Sieinegger, Ambros, Abt zu Grics, 142.

S'eiiihaus, Münzenfund. 122.

SIeinkißengräber, 194.

Steimnetzzeichen in der MinoritenKirclie und

Kreuzgang zu Neuhaus, 187.

— in der St. WolfgangKirche zu Grades,

144.

Slerzing, Pfarrkirche. .Malerei, 1(17.

Stfefan, kroatifcher König, 28.

Stramberg, Burgruine, 148.

Slranzhvald, Wegkreuz, 226

Strigno, die Kirche und das Rofenkranzliild,

77-

— Maria Loretto- Capelle und Wohnhaus,

78.

— .St. Vendemiano-Capelle, 79.

Süßenbrunn, römifche Gebäuderefte, Fundort

eines römifchen Bronze-Griffels, 107

Sticzawa. eine Medaillen-Matritze. 43.

— Klofler, 217.

— Schibottbrunnen, 115,

— St. Georgs-Kirche, 203.

— Thongefaß befond. Art und Größe. 21O.

Suczawitza, Klofterfchatz, 60.

Sylv^fler Kirchlein auf der Winibacher .\lpe,

114. *

Tantsweg, farbige Fenflervcrglafung in der

St. Leonhards-Kirche, 1 14.

Ttinburger, 3.

Tannberg, Ruheflätte der Familie in Aurolz-

münfter, 47.

Taufers, Reftaurirung der Pfarrkirche, loS.

Tautfeher, Anton. Klofteranwalt zu Siiiielv

Grabmal, 175.

Taxelberg, Münzfuud, 122.

Telfes, Ober- und Unter-, Kirchen, 11)5

Teppich aus dem Stifte St. Peter. 213

Tefero, Kirchen, 6, 7.

Tefswilz (Klein-), Cyrill-Kreuze, 14S.

Tintorcito, Gemälde in Sebenico, 199.

Tifauz, Dachziegel befonderc An, 42

Tobitfchau, alter Prachtkachclofen, 43.

Tomkowicz, Ladislaus, Confervator, 220

Tramin, St. Jacobs-Kirche, 4.

Trautfohn, Berthold von, i6().

Treibach, Bahnliof, römifche Funde, 215

Ti'iblitz, Schloß, Sammlungen, 149.

Trient, Caftell, Malereien aufgefunden im

alterten Theile, 42.

Troger, Andreas, Hofcapellen-Cuftos, 44

Tfhatefch, römifcr.er Infchriftftein, 49

Tulln, Gräberfunde, 103.

Twokow, Margaretha von, Grabrtein. 17(1

Tyrol, Schloß. 151.

u.

Ueberackcr, Jörg, 41.
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V.

Vaifiia, Franciscaner-Kirclie, 195.

— Kirche, 6.

Veglia, 194.

Veglia, Franciscaner-Kirche, 195

Veit, St., in Kärnten, Hauszeiclien, 18.

Verames Sifinius, 93.

Veranis, G. Salinus, 92.

Verroterie cloison^e, 135-

Velziuger, Erliard von Windliag, 40.

Vigo di Fafla, 12.

Viltanders, Kirche, 192.

Viridis, Herzogin von Oefterreich, Grabmal

I 70.

Vöidabinck, Münzfiind, 123.

Völs, Kanzel, 152.

Volcano und Veneri, Grabfchrift Fragment in

Pettau, 95.

Vorcluiorf, Pfarrkirche, 41.

w.

Wächtler, k. k. Banrath und Confervator, 226.

Walloivitzer, Salome, Grabmal, 134.

Walptirgis-Y^\rz\A&xn bei St. Michael in Steier-

mark, Glasgemälde, 107.

Wandmalereien am goldenen Dachel in Inns-

bruck, 128.

— an den Apfiden des Margaretha-Capelle

/u Lana. 3.

— an dem Donjon zu Friefach, 22

— an der Friedhof kirche zu Bergreichen-

(lein, 21.

— im Sterzingermoos, 167.

— an der Kirche zu Goftece in Krain, 164.

— an der Kirche zu Moena, 11, 16.

— in der Capelle ju Hocheppan, 42.

— in der Kirche zu Crelo, 156.

— in der Kirche zu Gufidaun, 85, 152.

— in der Kirche zu Kralic, 178.

— in der Schloßcapelle zu Pottendorf, 147,

2'3-

— in der St. GeorgsKirche zu Suczawa,

203.

Wandmalereie I in Iglaii, 224.

— in der St. Juhannes-Kirche zu Neuhaus,

80, 221.

— in der Wolfgang-Kirche zu (irades, 143,

145. I47.

— in Maria-Saal, 39, 44.

— in Predazzo, 9.

— in Trient, Caftell, 42

— zu Villanders, 193.

Wanga, Friedrich von, 9.

Wappen an Häufern zu Sebenico, 199.

— der Famil'.e Kapler, 217.*

— des Erzbifchofs von .Salzburg Wolf

Dietrich, 214.

— von Kralic, 176.

— von Peterswald, 176.

Wappentafel \n der Maria-Magdalena-Kirche

zu Judenburg. 82.

Weber, Anton, Architekt, 3.

Wege und Steige zwifchen der Donau und

Moldau, 53.

Weggen/lein, Hefitz, 26.

Wels, der alte katholifche Friedhof, 224.

Weniik von Ofyn, Georg, Sophie, Johauka,

Grabmal, 177.

IVeinzierle, Johann, Abt von Sittich, 172

Weißßätten, Fund eines Bronzefchwertes, 124.

Wien, alte Befefligungen des Donauufers, 16 r.

— Bauernmarkt, 120.

— Hof burgcapelle, Cuftoden, 43.

— Maria-Stiegen-Kirche, Glasgemälde, 47.

— Portal der Minoriten-Kirche, 158.

— römifche Funde, 119, I20.

— — am alten Fleifchmarkt, 120.

— — am Neuen Markte, 120

— — am Rennweg, Strafienanlage, 1 20.

— — auf der hohen Brücke, 121.

— — beim Beilegardehof, 119.

— — im Wienfluflbette, 120.

— — in der JudengalTe, 119.

— — in der ParifergalTe, 119.

— — in der Schaufiergaffe, 119.

— — unter den Tuchlauben, 119.

— — von einem römifchenMilitärfriedhofe,

120

-Wien, römifche Funde in der Wipplinger-

ftrafle, 1 19.

— — GräberftraBe, 121,

— römifches Praetorium bei St. Dorothea,

119.

— Salefianer-Klofler. Gitterthor, 164.

— St. Ruprechts-Kirche, 224.

— St. Stephans-Kirche, Reflaurirungen, i(n.

J<''2V«?r-Neuftadt, Stadtmauerdemolirungen,

161.

Wiefe, altes Thor mit Eifenbefchlag, 150.

Wilde, Hans, Glockengiefier in Joachim.sthal,

1 10.

Wilhaminsmaur , Dorothea von, Grabflein, 90.

Winklarn, Funde, 226.

Wittingau, St. Aegydius-Kirche, 185.

Wocken, die Kirche, Grabmal der Familie

Tachow, 100

Wolfsberg, Hauszeichen, 19.

Wolfsdorf, Münzfund, 215.

Wolfsthiirn, Schlofi, 16I).

Ziirtl, 197.

— Benedidtiner-Nonnenftift, 197.

Zäßi-izl, Grabftein, 130.

Zeifel, Abt Johannes, zu Sittich, Grabmal,

174

Zeravic, Dorothea von, Grabmal, 176.

Zettlitz, Chriftoph von, Grabmal, 153.

Ziegelpflaßer bei St. Ruprecht in Wien, altes,

224.

Zinzendorf, Barbara, zweite Gemahlin des

Sebaftian von Hohenfeld, 90.

Zloszöw, Kirche, 148.

Z. M , Meifter, Maler in Strigno, 79.

Z'iaiin, Capuciner-Gruft, 48.

— neolithifche Culturftätten, 58.

— alter Befeftigungsthurm, 224.

Z'vettl, altes Sacramentshäuschen, jetzt in

Laxenburg, 225.









GETTY CENTER LIBRARY

liiiliililiiiii In liNli iilini

3 3125 00614 8833



.t'JA.li


